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IV

Astralgeister
oder Die Reise aus dem Körper



Zum Beyspiel nur: noch niemand konnt’ es fassen
Wie Seel’ und Leib so schön zusammenpassen,

So fest sich halten, als um nie zu scheiden,
Und doch den Tag sich immerfort verleiden.

(Goethe, Faust II, 2. Akt, Laboratorium, 6893ff., Wagner)



Als um nie zu scheiden?
Oder kann die Seele auf Rei-
sen gehen? Gehen wir noch
einen Schritt weiter: „Wer sagte
denn, daß Sie überhaupt im
Körper wären?“ fragt Dr. Janet
Lee Mitchell in ihrem Hand-
buch Out-of-Body Experiences
mit dem Hinweis auf den
amerikanischen Ingenieur und
Erfinder Thomas Alva Edison
(1847–1931), der feststellte,
daß wir weniger als ein Milli-
onstel von einem Prozent von
irgend etwas wissen (Mitchell
1988, S. 76). Von vielen weisen
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und erfahrenen Menschen hören wir im Laufe der Geschichte,
daß unsere Seele nur vorübergehend Platz nimmt in unserem
Körper und nachts sowieso nicht in dem langweiligen Bett
Stunden um Stunden verbringt. Sie schweift beliebig umher, bei
dem einen unwillkürlich, bei dem anderen allerdings vielleicht
auch willentlich.

Doch werfen wir zunächst einen Blick in Zedlers Universal-
lexikon (1732), um etwas von der alten Weisheit zu erfahren,
die in dem historischen Begriff vom „Astralgeist“ steckt:

Nach einiger Meynung ist dieses der dritte Theil des Men-
schen. Es soll der Mensch aus dem Leibe, der Seele und dem
Astral-Geiste bestehen. Dieser letztere wäre sowohl ein Cör-
per, doch weit dünner als der Leib. Er käme von den Gestir-
nen her; mit dem Leibe habe er die Empfindung, Grösse und
andere Eigenschaften, mit der Seelen aber die Gedancken und
Begierden gemein. Er wäre nicht wie die Seele unsterblich,
sondern er vergienge.

(Zedler 1732, Stichwort „Astral=Geist“)

Als Zeugen dieser Ansicht werden die Ärzte Paracelsus (s. Kap.
I. 4) und van Helmont (s. Kap. I. 4 und 11; II. 8), die Mystiker
Jakob Böhme (s. Kap. II.2) und Valentin Weichel bzw. Weigel
(1533 – 10. 6. 1588; Theologe, Philosoph, Naturwissenschaftler
und evangelischer Pfarrer im Erzgebirge) und schließlich die
englischen Ärzte Willisius bzw. Thomas Willis (6. 2. 1622 – 21.
11. 1675; Medicus, Philosoph und Oxforder Professor für Phy-
sik) und Johann Webster (s. Kap. III. 14) genannt. Nach Para-
celsus besteht der Mensch demnach aus drei Wesensteilen, den
sogenannten großen Substanzen Körper, Seele und Astralgeist
bzw. Sternenleib. Letzterer, den er wegen seiner Ähnlichkeit
mit dem Firmament so nennt, besteht aus Luft und Feuer und
bildet die Grundlage der paranormalen Manifestationen, was
später auch noch Carl Du Prel annimmt. Alle drei Teile gehen

laut Paracelsus nach dem Tod eines Menschen wieder in ihren
Ursprung zurück, d. h. der Körper in die Erde, die Seele zu
Gott, und der Astralgeist verwandelt sich allmählich wieder in
Luft. Das zieht sich jedoch über einen wesentlich längeren Zeit-
raum hin als der Zerfall des physischen Körpers, in dessen Nähe
sich der Astralgeist nach dem Tod noch ein Weilchen aufhält.
Ähnlich wie Paracelsus schreibt auch Rüdiger (physica divina
lib. 1 cap. 4 Sect. 4) dem Menschen drei Wesensteile zu, nämlich
den Körper und einen doppelten Geist, „mens“ und „anima“.
Während die Mens die Kraft hat, zu denken und zu urteilen, und
sich gleich nach dem Tod vom Körper loslöst, um in die Ewig-
keit einzugehen, ist die Anima auf lange Sicht zum Tode verur-
teilt, doch so, daß sie „nicht alsbald von dem Cörper scheide,
sondern bisweilen um denselben herumschweiffe und mit einem
zarten Leib umgeben, noch unterschiedene Verrichtungen nach
den in dem Leben geistlichen und cörperlichen eingedruckten
Ideen herfür bringe“ (Zedler, Bd. 20 1739, S. 721). Auch Jung-
Stilling sieht eine Dreiheit von physischem Körper, ätherischem
Lichtwesen, wie er den Astralgeist nennt, und Geist. Er schreibt:

Wenn wir genau reden wollen, so müssen wir den Menschen
in drey verschiedene, aber doch miteinander verbundene
Theile eintheilen: 1.) in den äusseren mechanisch organisirten
Körper, der keinen wesentlichen Vorzug für den Thieren hat,
wenigstens nicht wesentlich von ihnen verschieden ist; durch
diesen Körper ist der Mensch mit der Sinnenwelt verbunden,
so lang er lebt; 2.) in das ätherische Lichtwesen, welches das
eigentliche körperliche Lebens=Prinzip ist, das der Mensch
mit den Thieren gemein hat, und für sich schon Seele (anima
animans) genannt werden kann; und 3.) in den ewigen Geist
des Menschen, der vorzüglich nach dem Bilde Gottes erschaf-
fen ist, und eben deswegen in dieser sonderbaren Verbindung
mit der Körperwelt steht, um sich seine verlohrne anerschaf-
fene Würde wieder zu erkämpfen.

Astralgeister
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Das ätherische Lichtwesen und den Geist zusammen, die in
Ewigkeit ein unzertrennliches Eins ausmachen, will ich nun
forthin Menschenseele, zum Unterschied von der Thierseele,
nennen; im Verfolg wird dies Alles klärer, und zur beruhi-
genden Gewisheit werden.

(Jung-Stilling 1808, §81, S. 60f.)

Etwas später betont Jung-Stilling noch einmal:

Es ist nunmehro eine ausgemachte, eine entschiedene Wahr-
heit, daß in dem menschlichen Körper ein feines Lichtwesen,
eine ätherische Hülle des unsterblichen vernünftigen Geistes
seye, welche sich im Magnetismus, im Galvanismus, in der
Elektrizität, und in Sympathie und Antipathie unwidersprech-
lich darstellt, und auf mancherley Weise würksam erzeigt;
hiemit ist der vernünftige Geist ewig und unzertrennlich ver-
bunden. Ich nannte diesen innern Lichtmenschen oben die
Menschenseele.

(Jung-Stilling 1808, §102, S. 80)

Und diese Menschenseele, die in Stillings Sprache zwei Wesens-
teile des Menschen umfaßt, einen sterblichen und einen unsterbli-
chen – Paracelsus meint mit dem Begriff „Seele“ nur den ewigen
Teil in uns –, kann sich unter Umständen sehen lassen:

Im natürlichen Zustand ist die Menschenseele unsichtbar;
die magnetisch Schlafenden aber sehen sie wie einen him-
melblauen Lichtschimmer, der den ganzen Körper auf eine
gewisse Weise umgiebt, so daß also jeder Mensch einen seeli-
schen Dunstkreis um sich her hat; daher kommts auch, daß
viele Stockblinde nahe Gegenstände ohne eigentliche körper-
liche Berührung empfinden können.

(Jung-Stilling 1808, §83, S. 62)

Auch Goethe ist das Phänomen eines „seelischen Dunstkrei-
ses“ nicht entgangen, und er spricht diese alte Weisheit schlicht
und treffend aus:

Alles Lebendige bildet eine Atmosphäre um sich her.

(Goethe, Maximen und Reflexionen1)

Natürlich springt hier sofort die Ähnlichkeit zwischen
Atmosphäre, dem seelischen Dunstkreis und dem für heutige
Ohren etwas angenehmer klingenden Phänomen der Aura ins
Auge. Viele Sensitive können strahlende, den Körper umge-
bende Energien regelrecht sehen, so wie etwa die durch ihre
inneren Feen-Begegnungen bekannt gewordene amerikanische
Heilerin aus Java, Dora van Gelder-Kunz – sie hatte seit ihrer
Kindheit auf der Zuckerplantage ihres Vaters Umgang mit
Feen, scheute aber jedes Aufsehen (van Gelder-Kunz 1977,
van Gelder 1989). Die deutsche Philosophin Gerda Walther
(1897 – 1977) betont, daß eine Aura auch bei völliger Dunkel-
heit wahrgenommen werden könne, und beschreibt ein eigenes
Erlebnis:

Beim Betreten des vegetarischen Restaurants „Freya“ in
München spürte ich einmal eine besonders schöne, intensiv
blaue Aura, die den ganzen Raum zu durchdringen schien.
Ich suchte festzustellen, von wem sie ausging, und entdeckte
nun erst einen mir völlig unbekannten Inder als die zu der
Aura gehörige Person. Nach längerer Zeit „sah“ ich beim
Betreten des Restaurants wieder diese Aura und suchte nun
nach dem Inder, den ich dann auch entdeckte.

(Walther 1955, S. 69)

Von einem blauen Glanz, blue glow, hören wir noch in
einem anderen Zusammenhang (Kap. IX. 7). Generell wird
häufig ein Glanz, ein heller Lichtschein auch bei Sterbenden
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wahrgenommen, wovon heutzutage besonders Krankenschwe-
stern mit einem völlig normalen Vokabular zu berichten wissen:

Sehen Sie ..., ich will nicht sagen, ich meine, ich habe tatsäch-
lich so etwas wie eine innere Glühbirne gesehen. Doch Sie
können spüren, daß da ein richtiges Licht oder eine Art Luft
anwesend ist, aber ohne den geringsten Luftzug ... ich würde
sagen ein Glanz ... wie eine Nachttischlampe. Er war um sie
[die Patientin] herum ..., aber nicht einfach dasselbe wie sie.

(Morris und Knafl 2003, S. 156; übersetzt von A. Puhle)

Das griechische Wort aúra (aÜra) bedeutet ursprünglich
„Wind“, „Lufthauch“ oder „frische Morgenluft“ und bezeichnete
in der Antike die Verkörperung milder Lüfte in weiblicher Ge-
stalt. Der vorsokratische Philosoph Empedokles aus Sizilien (s. u.
Kap. VIII. 1 und Bd. 4, Kap. IX. 1) nannte sie im 5. Jahrhundert
v.Chr. die vom Licht ausgeströmte Substanz. Nicht nur die
Griechen, auch viele andere alte Kulturvölker kannten eine far-
benschimmernde individuelle Sub-
stanz, die alle Lebewesen umgibt.
Die Ägypter bezeichneten diese
als Ka, die Chinesen als Qi (Chi)
und die Inder als Prana. Nach der
hinduistischen Philosophie strah-
len die Chakras, die Energie-
zentren des Menschen, Energie in
Form einer sichtbar werdenden
Aura ab. In fast allen Religionen
werden ferner weise und erleuch-
tete Menschen als von einer Licht-
gloriole umgeben vorgestellt. So
ist aus dem christlichen Mittel-
alter der Heiligenschein bekannt,
der die Reinheit eines Menschen

anzeigt. Dieser kann entweder um den Kopf herum strahlen
und wird dann Nimbus oder Halo genannt, oder er umgibt als
Aureole den Körper; er kann auch um den ganzen Menschen
als Gloriole leuchten. Lesen wir nun zu diesem Thema einen
Brief aus Aniela Jaffés Sammlung von Geistererscheinungen:

Es war im Jahr 1911, ich werde es meiner Lebtag nicht ver-
gessen, ich war damals 16 Jahre alt. Wir waren 8 Geschwi-
ster; ein Bruder von uns war von Geburt an körperlich ein
Krüppel. Er konnte nie aufrecht stehen, beziehungsweise seine
Haltung war immer so wie einer, der stets in einer tiefen
Kniebeuge ist. So behindert, konnte er nur für sitzende Arbeit
gebraucht werden. Ich erinnere mich noch gut, mein Bruder
war damals 28 Jahre alt (lebt noch, Jahrgang 1883), er hatte
immer so seinen eigenen Fensterplatz inne, wo er seine zuge-
wiesenen Arbeiten verrichtete. Soll ich noch ergänzen, daß
mein Bruder keinen Beruf erlernen konnte und auch seine
Schulbildung zurückstand, weil er ja nicht normal die Schule
besuchen konnte, in seiner Jugend von einem Arzt zum an-
dern konsultiert wurde und diverse Spitalaufenthalte hatte,
leider ohne Erfolg für sein Gebrechen. – Was ich aber hier
noch festhalten möchte, ist, daß mein Bruder sehr viel in der
Bibel las, sehr fromm war und mit großer Geduld sich mit
seinem Los abzufinden wußte. Vielleicht fand er gerade des-
halb Trost in der Bibel, weil ihm die Lebensfreuden gesunder
Menschen versagt waren. – Item, damals, meine Eltern betrie-
ben einen Gasthof, war bei uns einmal eine fahrende Theater-
truppe abgestiegen, welche in unserem Saale das Theaterstück
„Genoveva“ spielten. Diese Theaterleute logierten also für
kurze Zeit bei uns, und so lernten sie auch meinen Bruder
kennen. Sie waren gut mit ihm, nahmen teil an seinem Schick-
sal, plauderten und unterhielten sich mit ihm und brachten
ihm manchen Leckerbissen. Am letzten Abend ihres Aufent-
haltes bei uns wurde Abschied gefeiert, und die Theaterleute

Astralgeister

Empedokles (?) (ca. 483 – ca. 423
v.Chr.), Relief eines Epos-Dichters

aus der frühen Kaiserzeit.
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ließen es sich etwas kosten und, wie man so sagt, etwas hoch
leben. Bei diesem Anlasse, es war schon sehr vorgerückte Zeit
gegen Mitternacht, entsannen sie sich meines Bruders, welcher
natürlich als früher Bettgänger schon lange schlief. Sie wurden
einig, meinen Bruder in seinem Schlafzimmer aufzusuchen,
um ihm auch noch einen Abschiedstrunk zu kredenzen. Gedacht,
getan, und es war sicherlich nicht böse gemeint, sondern viel-
mehr ein Akt der Mutwilligkeit, stiegen die vier Männer der
Theatertruppe die Treppen hinauf und traten in das Zimmer
meines Bruders. Zu diesem nächtlichen Besuche gesellten sich
auch eine Schwester von mir und eben ich auch. – Was geschah?
Mein schlafender Bruder hat sicher von diesem Besuche nichts
gemerkt, hingegen die Theaterleute waren bei Ansicht mei-
nes Bruders verstummt; sie wurden kreidenweiß, und ihre
Haare standen ihnen zu Berge, und sie schlichen sich ver-
dutzt und leise auf den Zehenspitzen aus dem Zimmer. – Was
hatten sie gesehen? Mein Bruder schlief ruhig in seinem Bett,
aber sein Kopf war in einem hellen Scheine, strahlte so inten-
siv, wir hatten das alle gesehen, daß keiner von uns getraute,
ihm näher zu treten, wir gingen alle still davon. Die Theater-
leute waren nachher ganz kleinlaut, wagten kaum mehr laut
zu sprechen. Die feuchtfröhliche Stimmung war weg, das Ge-
spräch drehte sich nur noch stillschauerlich über diese Erschei-
nung. Die Theaterleute meinten, wir hätten einen Heiligen im
Haus. – Ich weiß es nicht, ich habe außer bildlich noch nie
einen Heiligenschein gesehen, aber ich kann mir doch vorstel-
len, daß das, was ich bei meinem Bruder wahrgenommen hat-
te, so etwas gewesen sein mag, allenfalls ist mir dieser Gedanke
immer noch lebendig. Ich hatte von da an vor meinem Bruder
einen heiligen Respekt, obschon nachher nie mehr darüber
gesprochen wurde. Sei dem nun wie es will, jene Erscheinung
ist von sechs Personen gleichzeitig gesehen worden.

(Jaffé 1995, S. 87f.)

Zurück zu Jung-Stillings Dreiteilung des Menschen: Sie ist
eigentlich eine Zweiteilung, denn er kommt am Ende doch auf
das Pärchen Leib und Seele zurück, das sich immerfort den Tag
verleidet, wie Goethe so schön sagt. Leib und Seele müssen sich
in diesem Leben hier wohl oder übel miteinander arrangieren –
„als um nie zu scheiden“? Ist die Körper-Seele-Verbindung
endgültig? Oder ist sie vielmehr ein Provisorium?

Füllest wieder ’s liebe Tal
Still mit Nebelglanz
Lösest endlich auch einmal
Meine Seele ganz.

(Goethe, 1. Strophe des Gedichtes An den Mond,
erste Fassung)

Die Blätter aus Prevorst geben nun einen Einblick in den
Bereich der Nahtoderlebnisse, bei denen sich „Seel’ und Leib“
durchaus voneinander trennen können und die Situation damit
ein wenig erleichtern. Allerdings werden im 19.  Jahrhundert
unter diesem Titel nicht dieselben Phänomene beschrieben und
verstanden, über die wir heute unter dem Namen NTE überall
lesen können:

Heraustreten aus sich selbst kurz vor dem völligen Scheiden

Jean Paul sagt in seinem Aufsatze „über den Tod nach dem
Tode“ in seinem verbesserten Werkchen 1 B. S. 343:

Unter allen Erscheinungen von Verstorbenen sind die von eben
Verstorbenen oder von Sterbenden am schwersten rein abzu-
läugnen. Der Todte der Stunde trägt gleichsam noch Erden-
staub genug an sich, um damit noch einmal im Sonnenstrahle
des Lebens vor einem geliebten Auge zu spielen. Ueber Geister-
erscheinungen wurde bisher noch nicht mit rechter Religion

Astralgeister
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und Freiheit geurtheilt und am wenigsten können gegen sie,
so wie gegen den thierischen Magnetismus, negative Erfah-
rungen entscheiden, die eben darum gar keine sind. Mich
besticht jeder Gebildete, der Geistererscheinungen glaubt, weil
er mich an die religiöse deutsche Zeit erinnert, wo man sie
eben so fest glaubte als aushielt.

1.

Als ich im vergangenen August d. J. von L. aus über K.
zurückreiste, besuchte ich dort unter Andern die Frau Räthin
M., von der ich gehört hatte, daß sie vorm Jahr eine Erschei-
nung gehabt, die einschlägt in die Lehre vom Heraustreten
der Seele aus dem Körper, hervorgerufen durch große Sehn-
sucht nach einer entfernten Person kurz vor dem Sterben. Ich
fand in ihr eine muntere, gesprächige und durchaus redliche,
wahrheitsliebende Frau, wie sie mir denn auch als solche von
verschiedenen Seiten her geschildert worden war. Sie erzähl-
te mir – in Gegenwart von noch einem Herrn und einer
Dame – jenes ihr Begegniß, und schrieb mir, auf meine Bitte,
es sogar nieder, und theilte mir auch die darauf sich bezie-
henden Originalbriefe mit, in denen die Bestätigung der
Objectivität der ihr vorgekommenen Erscheinung liegt. Sie
hat mir erlaubt, von ihrer handschriftlichen Erzählung Ge-
brauch zu machen. Zwar ist von dergleichen Erscheinungen
schon vielfach zu lesen gewesen und selbst die vierte Samm-
lung der Blätter aus Prevorst erzählt eine ganz ähnliche
[Anm. 1. Es ist die dort erzählte Geschichte die gleiche, allein
hier erhalten wir sie ausführlich und aus der ersten Quelle.
K. –]; doch da die gegenwärtige nicht blos wie jene im All-
gemeinen gehalten ist, sondern mehr Besonderheiten angibt,
so möchte sie doch wohl selbst bei denen Theilnahme finden,
welchen das Wesentliche davon nicht neu ist.
Frau Räthin M. schreibt mir:

„Es war Sonntag, den 19. Febr. 1832, als ich ganz allein zu
Hause mich befand, indem ich mein Dienstmädchen gleich
nach Tisch zu einer kranken Freundin nach D. geschickt hat-
te, um ihr etwas zu bringen. Ein Besuch, den ich von der
Frau Finanzräthin F. erhielt, verließ mich um 4½ Uhr wie-
der. Als ich durch die offene Thüre meines Wohnzimmers in
das Schlafzimmer trat, um etwas hineinzutragen, da stand
zwischen der Thüre und der Kommode eine weibliche Ge-
stalt in weißer Schürze, Halstuch und Haube, die ich im
ersten Augenblick für eine Dienstmagd ansah. Ich erschrak
darüber, weil ich mich sogleich erinnerte, daß Niemand durch
die geschlossene Küchenthüre in mein Schlafzimmer hätte
kommen können. Ich betrachtete sie näher. Sie hatte ein
bleiches Aussehen und sah mich freundlich an. Aber gerade
als ich die Frage an sie richten wollte, warum sie mich so
erschrecke? verschwand sie vor meinen Augen. Voll Furcht
und Staunen sagte ich: ‚Gott hab’ dich selig, wer du auch
bist‘! und eilte in mein Wohnzimmer zurück, denn ich konnte
nicht anders glauben, als daß es die Erscheinung einer viel-
leicht eben verstorbenen Freundin oder Verwandtin war. Ich
riß in meiner Angst das Fenster auf, weil ich mich so allein zu
Hause wußte, um mich nach einer Bekannten umzusehen. Da
ging eben Frau v. A. vorüber, und ich bat sie inständig, zu
mir herauf zu kommen. Sie fand mich in großer Alteration,
und als ich ihr die Ursache davon erzählt hatte, durchsuch-
ten wir mit einander Alles, ohne etwas zu finden; auch war
die Küchenthüre fest verschlossen. Sie begleitete mich hierauf
zur Frau Staatsräthin R., welche mir auf der Stelle meine
Gemüthsbewegung ansah, und mich fragte, was mir begegnet
sey. Ihr Gatte war auch zugegen und hörte meine Erzählung
lächelnd an, indem er äußerte: ‚Sie werden Ihren eigenen
Schatten gesehen haben!‘ Ich berichtete die Geschichte dieser
Erscheinung wenigstens zwanzig Personen, denen ich äußer-
te, daß ich sehr begierig sey, ob keine Nachricht von keiner

Astralgeister



2120

Mit Goethe durch die Welt der Geister

Person käme, die ich früher gekannt habe und die an jenem
Abende gestorben sey. Erst Montags den 27. Febr. erhielt ich
einen Brief aus Kalw im Würtembergischen, vom 25. Febr.
datirt, worin mir eine junge Verwandte den Tod ihrer
Mutter, der am 20. Febr. erfolgt war, meldete und folgende
Anfrage an mich stellte:
‚Theure Frau S. [Frau Räthin S.], schreiben Sie uns doch, ob
Sie keinen Vorboten gehabt haben? Den letzten Tag (vor
ihrem Todestag) sagte die Kranke noch, man solle sie anzie-
hen, sie wolle nach K. zu der Frau Räthin S.‘
Ich theilte diesen Brief vielen Personen mit, unter andern
auch jenem Herrn Staatsrath R., welcher ihn, so wie auch die
spätern Nachrichten mit großem Erstaunen las. Ich beant-
wortete das Schreiben meiner Verwandten, theilte ihr die
Geschichte der Erscheinung mit, und befragte sie, um welche
Stunde ihre Mutter so dringend nach mir verlangt habe? Die
darauf erfolgende Antwort lautet:
‚Es war Sonntag Abends halb fünf Uhr, da sie sagte, man
solle sie anziehen, sie wolle nach K. zu der Frau S. [Frau
Räthin S.]; und darüber legte sie sich auf die rechte Seite und
fiel in einen tiefen Schlaf. Um 6 Uhr wachte sie wieder auf
und sagte: ich werde jetzt bald nicht mehr unter euch seyn;
ich sehe schon die Pforten jener Heimath offen stehen und den
Abgrund, in welchen der Sünder stürzt, wenn er nicht Buße
tuth und glaubt an Gott. Darum liebe Kinder, eilet, und rettet
Eure Seele, weil es noch Zeit ist: wann der Herr des Hauses
kommt, ist es zu spät. ‚Thuet Gutes und werdet nicht müde‘!
Am andern Tag starb sie‘. –
Bemerkenswert scheint mir noch, daß die Geistergestalt ihre
weiße Schürze sehr locker gebunden hatte, so daß diese eine
Hand breit über die Taille herabhing, und nachdem ich
gehört hatte, daß es diese Verwandte gewesen war, erinnerte
ich mich sogleich, daß diese Frau von jeher die Gewohnheit
hatte, ihre Schürze nicht fest zu binden, und daß ich sie

einmal bei einem Besuche in K. im Scherz darüber beredet
hätte.“

D.

So weit die schriftliche Mittheilung der Frau M.

(Kerner 1831 – 1839, 5. Samml. 1834, S. 81 – 85)

Wie wir sehen, wird dieses Erlebnis in den Zusammenhang
mit dem Heraustreten aus sich selbst eingeordnet, wobei das
Verlassen des Körpers nicht von der Sterbenden selbst erlebt
wird. Es unterscheidet sich darin also von den typischen Be-
richten über Nahtoderlebnisse aus heutiger Zeit, die gewöhn-
lich von dem Heraustreten aus dem Körper aus der Perspektive

des Betroffenen berich-
ten. Der Bericht der Frau
M. könnte daher genau-
sogut in dem Abschnitt
„Geister von Sterbenden“
stehen, würde da nicht
noch eine Besonderheit
eingeschlossen sein, die
sehr wohl in das Schema
der neueren Erlebnisse  in
Todesnähe paßt: Die Ster-
bende berichtet über die
Pforten der Heimat und
den Abgrund, die sie im
Schlaf wahrgenommen hat,
und ist überzeugt davon,
daß sie einen ersten Blick
in die jenseitige Welt ge-
worfen habe – ein fester
Bestandteil einer Nahtod-
vision.
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Der Abschnitt über das Heraustreten aus dem Körper geht
aber noch weiter:

2.

Als meine Gattin, die vor mehreren Jahren in der Blüthe
ihres Lebens an den Folgen einer zu schnellen Niederkunft
starb, in eben dieser Krankheit, die ihr den Tod brachte, dar-
niederlag, man aber durchaus noch keine Ursache hatte, an
ihrer Wiedergenesung zu zweifeln, wurde sie hauptsächlich von
ihrer Schwester L*n* gepflegt, die mit ihrer stillen, besonnenen,
gleichmäßigen und durch und durch zuverlässigen Thätigkeit
der Kranken äußerst wohl that. Diese Schwester, damals 19
Jahre alt, zeichnete sich überhaupt durch ein eben so tiefes
Gemüth, als einen klaren, nüchternen Verstand aus. Eben so
muß erwähnt werden, daß dieselbe noch nichts von der Seherin
von Prevorst oder ähnlichen Schriften gelesen hatte, wie sie
denn in diesen Dingen nichts weniger, als schnellgläubig war.
Obgleich in die Nachtwache sich Mehrere theilten, so nahm
doch die gute Schwester immer den größten Theil davon auf
sich, weil die Kranke die Arzenei, so wie jede andere Beihülfe
am liebsten von ihr nahm. Von diesen den Körper und das
Gemüth angreifenden Anstrengungen mochte es wohl kommen,
daß sie bereits in der siebenten oder achten Nacht folgende
Erscheinung hatte, von der sie gleich andern Tags ihrer Mutter,
mir aber erst nach dem Tode der Schwester Eröffnung machte.
Auf meine Bitte schrieb sie damals, was ihr begegnet war, mit
diesen Worten nieder:

„Ich wachte um diese Zeit immer bis 1 Uhr, worauf ich denn
abgelöst wurde. In jener Nacht beschäftigte ich mich, um mich
wach zu erhalten, mit Lesen. Die Lectüre war aber keineswegs
von der Art, daß sie die Phantasie besonders hätte aufregen
können, sondern sie handelte von der physischen Behandlung
kleiner Kinder. Das Nachtlicht, bei welchem ich (vorn am Fen-
ster) saß, stand so dicht an der Wand, daß ich kaum noch das

Buch zwischen Licht und Wand legen konnte. Trotz dem, daß
ich mir die größte Mühe gab, recht wach zu bleiben, über-
mannte mich doch einigemal der Schlaf. Es war aber kein
eigentlicher Schlaf, sondern es überfiel mich ganz schnell eine
Betäubung, aus welcher ich im nächsten Augenblicke eben so
schnell wieder auffuhr und dann für einige Zeit ganz wach war.
Jedesmal, wenn ich wieder zu mir kam, sah ich neben dem Ofen
eine große weibliche Gestalt in gewöhnlicher Kleidung mit einem
braunen Halstuch wie L*n* (nämlich die Kranke) es sonst zu
tragen pflegte, und einer Haube. Das Gesicht war gegen das
Krankenbett gewendet; ich konnte aber keine Züge darin erken-
nen, weil die Gestalt immer ganz schnell wieder weg war. So
war es halb 1 Uhr geworden, als ich plötzlich noch andere
Gegenstände sah. Unten an dem Bett der Amme, wo das Kind
war (das erst einige Tage später mit der Amme in ein anderes
Zimmer gebracht wurde), knieete eine weibliche Gestalt in
schwarzem Gewand und schwarzem Schleier auf dem Haupt,
nur über die halbe Stirne verhüllt, mit niedergeschlagenen
Augen und gefalteten Händen. Ein blasses Licht schien sie zu
umgeben; ich weiß aber nicht, wo es herkam, mir kam es so
vor, als ob es von der Gestalt selbst ausginge. Ums Haupt war
das Licht etwas stärker. Von Zeit zu Zeit sprang aus der Ecke
neben der Thüre, die auf den Gang führt, ein schwarzes, ganz
wohlgestaltetes Thier, wie ich niemals eines sah, hervor und
verlor sich in der schräg gegenüberstehenden Ecke. Furcht hatte
ich nicht, aber eine Beklemmung überfiel mich, die ich nicht
beschreiben kann. Ich war überzeugt, daß Alles weg seyn wür-
de, wenn ich nur einige Schritte durchs Zimmer ginge, und
dachte das mehrere Mal mit klarem Bewußtseyn. Aber immer
hielt mich meine Beklemmung auf dem Stuhle fest. Ich hätte sie
aber bestimmt gleich anfangs überwunden, wenn ich nicht, da
L*n* gerade schlief, das kleinste Geräusch hätte vermeiden wol-
len. Um 1 Uhr fing das Kind an zu weinen; ich sprang auf, und in
dem Augenblick war Alles weg, wie ich es vorher gewußt hatte.“
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Einige Wochen darauf, da die Krankheit vorgeschritten war
und eine gefährliche Wendung genommen hatte, trat die schlimm-
ste Nacht ein, welche die Kranke bis jetzt gehabt hatte: denn
alle Nächte waren bisher, wenn auch ziemlich schlaflos, doch
nicht sehr unruhig gewesen; diese Nacht aber tobte das Fieber
mit brennender Glut und ließ erst zwischen 2 und 3 Uhr Mor-
gens nach. In der ersten Hälfte der Nacht wachte die gedachte
Schwester, in der andern ich. Da hatte dieselbe wieder eine
eigene Erscheinung, die sie selbst so beschreibt:

„Die Kranke lag im Fieberschlummer und ich nickte mehre-
remal auch auf einige Minuten ein. Ich wachte jedesmal sehr
schnell auf, war aber doch immer beim Erwachen in einer ganz
sonderbaren Betäubung. Mein erster Blick fiel immer auf L*n*’s
Bett und da sah ich sie jedesmal in gedoppelter Gestalt, beide
Gestalten neben einander, im Bette liegen, so daß ich immer,
selbst beim Arzneieingeben einige Zeit brauchte, bis ich fand,
welches die eigentliche L*n* sey. Die eine Gestalt war viel
weißer, als die andere, und kam mir manchmal ganz verklärt
vor, hatte auch ein weißes Kleid an und Kopfbedeckung, wäh-
rend die andere Gestalt mehr roth im Gesicht war, ein buntes
Jäckchen anhatte und nichts auf dem Kopf (welches eben die
Kranke war, die wirklich so aussah und sich trug, da sie keine
Haube im Bette, der Hitze wegen, leiden konnte), so daß ich
mich dabei des Gedankens nicht erwehren konnte: So (nämlich
wie jene weiße Gestalt) mag L*n* aussehen, wenn sie tot ist‘!
Sobald ich (bei größerer Annäherung des Löffels mit der Arznei
an den Mund der Kranken) wußte, welches die eigentliche L*n*
sey, war auch die andere Erscheinung weg“. –

Sie sagte Niemandem etwas davon. Vier Tage darauf sagte
die Kranke zu einer andern Schwester, die zur Theilnahme an
der Pflege eingetreten war: „Ich weiß gar nicht, wie ich liege,
ich komme mir immer wie getheilt vor, als wenn ich in zwei
Theilen wäre.“ – Ehe noch dieser Tag zu Ende ging, gab die
Kranke ihren Geist auf.

Zwei Jahr darauf starb auch die gute Schwester L*n*, die
jene Geschichte gesehen, nach einem kurzen Krankenlager,
plötzlich und Allen ganz unvermuthet. –

D.

Merkwürdig ist in diesem Falle das Doppelsehen der Kran-
ken von der Schwester neben dem sich fast zu gleicher Zeit
Doppeltfühlen der Kranken. Es gehört dieser Fall auch zu dem
Heraustreten der Seele und des Nervengeistes momentan vor
dem völligen Verlassen des Körpers. Merkwürdig ist auch, daß
dieses zweite geistige Bild der Kranken eine Kopfbedeckung
hatte, was das leibliche Bild nicht hatte, welcher Umstand
dadurch Bedeutung gewinnt, daß die Erfahrung lehrt, worüber
auch in der Seherin von Prevorst gesprochen ist, daß weibliche
Geister nie ohne Kopfbedeckung, sondern immer mit einer Art
Verschleierung des Hauptes erscheinen, und was auch an die
biblische Stelle erinnert: „du sollst eine Macht auf deinem Haupte
tragen um der Engel Willen.“

3.

Frau Oberregierungsrath R. von H., eine äußerst mildthä-
tige, verständige und in jeder Hinsicht vortreffliche Frau,
bemerkte eines Tages, daß ein alter Mann, welcher als Holz-
spälter in ihrem Hause Dienste leistete, auffallend betrübt war.
Sie, die gern den Armen fröhlich macht, fragte ihn sogleich um
die Ursache seiner Betrübniß. „Ach! sagte er, ich fühle, daß ich
nicht lange mehr leben werde, und dann werde ich, weil ich im
Armenhaus bin, auf die Anatomie nach Tübingen transportiert
und dort zerschnitten, und nicht begraben! Daran muß ich jetzt
immer denken und das macht mich so traurig.“

„Lieber Mann, wenn nur das euer Kummer ist, erwiederte
Frau H., so kann ich ja helfen; ich gebe euch das Versprechen,
euch nach eurem Tode auf meine Kosten begraben zu lassen,
daß euer Körper nicht auf die Anatomie geführt wird“! Dieß
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Versprechen versetzte den Mann nun auch auf einmal in das
größte Vergnügen.

Der Alte lebte noch einige Jahre und Frau H. hatte, da er
aus Altersschwäche nicht mehr als Holzspälter ins Haus kam,
jenes Gespräch mit ihm und ihr Versprechen auch wirklich ver-
gessen.

In einer Nacht aber erwachte Frau H. an Tönen, als spalte
man Holz in ihrem Schlafzimmer, sie hörte ganz deutlich auch
den Ton von den jedesmal auf die Seite geworfenen, durchsäg-
ten Holzstücken, fuhr auf und schrie: „Herr Jesus! das ist mein
alter Holzspälter, er muß gestorben seyn und ich muß ihn
begraben lassen.“

Wirklich ward auch der Alte Abends zuvor, wahrscheinlich
mit dem beunruhigenden Gedanken, Frau H. habe ihr Verspre-
chen vergessen, verschieden, was auch geschehen wäre, hätte er
sich nicht in der Nacht ihr durch jene Töne angemeldet. Frau
H. ließ ihm nun auch auf ihre Kosten ein ordentliches Leichen-
begängniß halten und hörte ihn nie mehr.

(Kerner, 1831 – 1839, 5. Samml. 1834, S. 85 – 91)

Auch in diesen weiteren Fällen haben wir keine Nahtod-
erlebnisse aus Sicht der Sterbenden vorliegen, so wie wir sie
heute kennen. Und doch ist es vielleicht interessant zu sehen,
wie klar die Lage damals beurteilt wurde: Was wir heute
schlicht als die Erscheinung eines Sterbenden betrachten wür-
den, ohne dabei zu entscheiden, was es ist und wie eine solche
Erscheinung zustande kommt, das war für den historischen
Berichterstatter ohne den geringsten Zweifel das Sichtbarwer-
den der schon vom Körper des Schwerstkranken losgelösten
Seele. Dennoch stehen natürlich beide Arten von Phänomenen,
das Sehen des Geistes einer sterbenden Person wie auch das
Erlebnis, selbst aus seinem eigenen Körper herauszutreten, in
deutlichem Zusammenhang.

Es handelt sich jedoch um ein ganz besonderes Phänomen,
das sich wesentlich von dem Sehen eines Geistes und auch dem
Sehen des eigenen Geistes unterscheidet, wenn jemand nämlich
seinen eigenen Körpers aus einer gewissen Distanz erblickt. Das
Erlebnis des Sehens des eigenen zurückgelassenen physischen
Körpers ist grundverschieden von den vorigen Beispielen, ja es
verhält sich vielmehr invers zum Geistersehen: Der Geisterseher
sieht nicht seinen Geist, sondern er erkennt aus der Geistper-
spektive seinen banalen, leeren Körper.

Diesem Phänomenkomplex (vgl. Kap. IX. 7) sind allein im
Deutschen unendlich viele Namen gewidmet worden, wie außer-
körperliches Erlebnis bzw. außerkörperliche Erfahrung, kurz
AKE, Heraustreten aus dem Körper, Exteriorisation, Verdop-
pelung, Bilokation, Jenseitsreise, Seelenreise, außerkörperliches
Reisen, Ätherprojektion, Astralprojektion, Astralkörperaus-
tritt, Astralreise, Astralwandern, Astralwallen, Astralexkursion,
Astralaustritt, Ichaustritt, um nur einige der wichtigsten Begriffe
zu nennen. In Gesellschaften, in denen man sich nur auf eine
einzige und diesseitige Realität beschränkt, wird dieses Phäno-
men vor allem in todesnahen Situationen, Krisenzeiten oder
Umbruchsituationen wahrgenommen, während derartige Erleb-
nisse in traditionellen Gesellschaftsformen bei ganz anderen
Gelegenheiten, etwa in ekstatischen Zuständen, auftreten und
auch bewußt zu unterschiedlichen Zwecken initiiert werden.
Bei außerkörperlichen Erlebnissen befindet sich – im Unter-
schied zum Sehen von Geistern – der Körper desjenigen, der
aus diesem heraustritt, gewöhnlich, aber nicht immer, in einer
Ruhelage. Dieser Ruhezustand kann bis hin zum sogenannten
klinischen Tod, dem Hirntod, reichen, der menschheitsge-
schichtlich ein Novum darstellt und niemals zuvor den Tod
eines Menschen kennzeichnete – zeigt er in Wirklichkeit doch
nicht einmal den Tod des ganzen Gehirns und seiner sämtli-
chen Funktionen an. Neueste Forschungen haben inzwischen
gezeigt, daß Nahtoderfahrungen durchaus auftreten, wenn sie
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es aus neurobiologischer Sicht gerade nicht sollen, nämlich
wenn der Patient bewußtlos ist, EKG und EEG flach verlaufen
und die vom Stammhirn aus gesteuerten sensorischen Reflexe
nicht mehr funktionieren – so geschehen etwa im Fall Pam
Reynolds (Parker 2001, S. 238).

Grundsätzlich läßt sich unterscheiden, daß der Körper eines
Geistersehers eher aktiv ist, während der Körper eines aus sich
Heraustretenden in der Regel passiv ist, ja in kataleptische Star-
re verfallen kann oder sogar als „klinisch tot“ bezeichnet wird.

Bei dem Verlassen des Körpers findet eine Identifikations-
verschiebung statt. Das Ich verläßt die bekannte Realität, seine
materielle Schale, und schwebt förmlich in eine neue Sphäre
hinüber, die das irdische Geschehen aus der Vogelperspektive
betrachtet. Dies ist ein Vorgang, der allen Kulturen bekannt war
und von speziellen Personen, wie z. B. von Schamanen, bewußt
gelernt und trainiert wurde. Diese Jenseitsreisen verfolgten
jedoch einen bestimmten Zweck, etwa zu heilen und zu helfen,
und wurden niemals nur aus purer Neugier unternommen.

Die moderne Nahtodforschung, die mit Elisabeth Kübler-
Ross und Raymond Moody in den 70er Jahren des 20. Jahr-
hunderts eingesetzt hat, weiß von unzähligen solcher Austritte
aus dem Körper zu berichten (s. Kap. IX. 7). Es scheint aber
auf dem Tod und dem Vorgang des Sterbens ein Tabu gelegen
zu haben, denn derartige Berichte aus früheren Jahrhunderten
sind im Vergleich mit den Schriften über andere geisterhafte
Phänomene selten. Damals wurde dafür viel von Jenseitsvisio-
nen berichtet, die jedoch nicht in Todesnähe, sondern in reli-
giöser Verzückung und Ekstase erlebt wurden (Zaleski 1987).
Solche Erfahrungen werden natürlich auch heute noch gemacht,
doch sind dem westlichen Menschen meditative Praktiken eher
aus dem fernöstlichen Kulturkreis vertraut, während die Tradi-
tion des eigenen Kulturraumes nicht mehr lebendig ist, obwohl
auch die christliche Mystik und Gnostik langsam wieder an
Faszination gewinnen. Die Psychologin Ania Teillard (s. Kap.

II. 10), mit westlichem wie östlichem Gedankengut bestens ver-
traut und in Indien fast wie zu Hause, beschreibt in ihrem Buch
Die unbekannte Dimension (1959/1994) ihre Visionen, die sie
mit den Erfahrungen von Swedenborg (s. Kap. VIII. 13), dem
indischen Weisen Sri Aurobindo (15. 8. 1872 – 5. 12. 1950) und
dem englischen Schriftsteller Aldous Huxley (1894 – 1963) ver-
gleicht. Über das, was sich vor ihr auftat, wenn der Schleier
vor ihren Augen zerriß, sagt sie:

Ich weiß mit untrüglicher Sicherheit, daß ich die Welten, die
da vor mir entstanden oder in die ich untertauchte, nicht
meinerseits produzierte. Diese Vorstellung erscheint mir gro-
tesk. Das, was mir begegnete, hatte eine Existenz, die von
meiner Wahrnehmung völlig unabhängig war. Es wäre Hybris,
anzunehmen, daß man solche Welten erzeugen könnte.

(Teillard 1994, S. 25)

Das Fliegen ist eine uralte Angelegenheit der Menschen. Bevor
man technisch fliegen konnte, tat man es auf magische Weise:

Zur Zeit des Heidentums waren es Königinnen und edle
Frauen, von welchen man sagte, daß sie in den Lüften zu
fliegen verstünden, und diese Zauberkunst, die damals für
etwas Ehrenwertes galt, wurde später, in christlicher Zeit,
als eine Abscheulichkeit des Hexenwesens dargestellt. Der
Volksglaube von den Luftfahrten der Hexen ist eine Trave-
stie alter germanischer Traditionen und verdankt seine Ent-
stehung keineswegs dem Christentum, wie man aus einer
Bibelstelle, wo Satan unseren Heiland durch die Lüfte führt,
irrtümlich vermutet hat.

(Heine o. J., S. 30)

Wir haben auch Zeugnisse für den Seelenflug aus der klassi-
schen Antike, so z. B. von Aristeas aus dem 7. Jahrhundert
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v.Chr. (s. Kap. VIII. 1). Nach dem Glauben der Alten Griechen
löst sich bei einem solchen Ausflug der ausfliegende Part nicht
in nichts auf, so wie er auch nach dem Tod nicht in nichts
zerfließt (Rohde 1929, S. 10). Aus dem ersten nachchristlichen
Jahrhundert wird von dem neupythagoräischen Philosophen
und Wundermann Apollonius von Tyana ebenfalls die Gabe der
Astralreise bezeugt. In neuerer Zeit ging dann im 17. Jahrhun-
dert etwa der heilige Joseph von Copertino (17. 6. 1603 – 18. 9.
1663) als „der fliegende Kapuziner“ in die Geschichte ein, und
sogar noch im 20. Jahrhundert tat es ihm der Franziskaner
Francesco Forgione, bekannt als Padre Pio (1887 – 1968), gleich
– beide lebten in Italien (vgl. Kap. VIII. 2).

Es knüpft sich an die Frage eines Zweitkörpers, des Astral-
körpers, ein langes Band von weiteren Fragen an, nämlich wie
wohl dieser andere Körper beschaffen sein könnte. Kirlian-
Fotografie, Fluidalkörper, das von Carl Ludwig Freiherr von
Reichenbach (17. 12. 1788 – 19. 1. 1869) so bezeichnete Od und
viele andere Stichwörter wie Aura, auf die schon oben (Kap.
II. 7; IV) eingegangen wurde, gehören in diesen Kontext, der
sich noch sehr farbenfroh und umfangreich weiter ausmalen
ließe.

Während es über das Sichten eines Doppelgängers, seines
eigenen Doppelgängers wie den eines anderen, viele Berichte
gibt, wurde dagegen viel weniger über die Wahrnehmung des
geistartigen Körpers, der aus dem physischen Körper heraus-
schwebt, geschrieben. Ob dieser Körper darum notgedrungen
auch seltener bei seinem Austritt wahrgenommen wurde, muß
offenbleiben. Dieser geheimnisvolle, subtile, dem physischen
Körper entweichende Körper könnte theoretisch aus zwei Blick-
winkeln wahrgenommen werden: aus der Perspektive des aus
sich Heraustretenden selbst und – was natürlich den skepti-
schen, ständig auf Beweisjagd erpichten Menschenverstand noch

viel mehr beeindruckt – aus der Sicht eines anwesenden Zeu-
gen. Im ersten Fall wird dieser neue Körper als durchsichtig
schimmernd wahrgenommen, mitunter auch als golden – Bei-
spiele dafür sind mir aus erster Hand berichtet worden (vgl.
Kap. IX. 7). Für den zweiten Fall haben wir etwa den Fall
Wilmot als Beispiel (Kap. VIII. 18). Ganz im Einklang mit der
modernen AKE ist bereits schon im Tibetanischen Totenbuch,
dem Bardo Thödol, von einem strahlenden Bardo-Körper die
Rede, der nach dem physischen Tod bei der „übernormalen
Geburt“„aus Wunsch geboren“ wird und dem physischen
Körper ähnelt (Evans-Wentz 1982, S. 234f.).

Das Sehen eines zweiten Körpers, eines Doppelgängers, wie
wir heute sagen würden 2, diskutierte Georg Conrad Horst am
Anfang des 19. Jahrhunderts schlicht unter dem Begriff des
Sichselbstsehens. Horst unterscheidet davon aber noch das Phä-
nomen des „Doppeltgängers“, das später auch unter „Biloka-
tion“, was wörtlich „an zwei Orten gleichzeitig sein“ bedeutet,
in der Literatur kursiert und, wie wir oben schon hörten (Kap.
I.25), z. B. Annette von Droste-Hülshoff zugeschrieben wurde.
Gemeint ist damit die Tatsache, daß sich ein Individuum bis-
weilen zu ein und derselben Zeit an verschiedenen Orten zeigt,
oder, wie Horst sich ausdrückt, bei lebendigem Leibe umgeht.
Horst erinnert dabei an die Paulinischen Worte: „Ob ich in
dem Leibe war, oder außer dem Leibe, weiß ich nicht“ (Horst
1830, Bd. 2, S. 143f.).

Dieser von Horst angesprochene zweite Körper scheint sich
also wirklich als richtiger Körper zu manifestieren, weniger als
eine Art von Geistkörper.

Außerkörperliche Erfahrungen und Erlebnisse werden häufig
als etwas unsagbar Beglückendes erfahren, wie wir schon der
von C. G. Jung erzählten Weltraumvision entnehmen konnten
(s. Kap. III. 12). An diese Stelle gehört nun eines der seltenen
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Beispiele aus dem 18. Jahrhundert, das nicht unter die Kate-
gorie „religiöse Jenseitsvision“ fällt und ein Heraustreten aus
dem Körper aus der Perspektive des Erlebenden darstellt.
Karl Philipp Moritz beschreibt in seinem Tagebuch eines Gei-
stersehers ein eigenes Erlebnis. Er sah also nicht seinen Dop-
pelgänger, sondern seinen eigenen Körper, aus dem er sich
herausversetzt fühlte, von außen:

Zum erstenmale habe ich heute die unaussprechliche Seelig-
keit empfunden, mich außer mich selbst zu sehen. –
Ich sah mich in einem Winkel der Stube sitzen, und schreiben,
das Licht mir näher rücken, und den Schirm vorschieben. –
Ich war ein Gott in dem Augenblick, – ich hätte mich kön-
nen sterben sehen – hätte meinen Leib zu Asche verbrennen
sehen – und gelächelt. – Ich untersuchte meine Gesichtszüge;
und fand erst mürrischen Ernst mit Bitterkeit vermischt
darinn.
Dann sahe ich mein Auge sich allmählich erheitern, – und
wo ich war, da ich dieß sahe? – Wo? – ich hatte keinen
Gedanken mehr für das wo – ich war nirgend und doch
allenthalben. – Ich fühlte mich aus der Reihe der Dinge her-
ausgedrängt, und bedurfte des Raumes nicht mehr.
Nun fühl’ ich mich wieder eingekerkert in dieses Beinhaus,
in diese zerbrechliche Hütte von Leimen.
Süße Freiheitsstunde, wann erscheinst du wieder?

(Moritz 1787, S. 115f.)

Ein Vorgeschmack von einem außerkörperlichen Erlebnis
oder vielmehr eine bestechende Variante dieser Möglichkeit
beglückte und befreite auch Johann Peter Eckermann, als er
sich wochenlang nicht wohlfühlte. Am 11. März 1828 erzählt er
Goethe von diesem Unwohlsein (Goethe, Eckermann: Gesprä-
che mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens 3), und schon
in der Nacht zum 12. März hat er einen bemerkenswerten und

heilsamen Traum, der wohl von seinem Gespräch mit Goethe
am Vorabend über die Produktivität und Tatkräftigkeit der am
Meer lebenden Völker angeregt und ausgelöst wurde, wenn
auch sicher nicht damit erklärt werden kann. Am nächsten Tag
erzählt Eckermann seinen „anmutigen“ und „sehr merkwürdi-
gen Traum“, mit dem ihn der Schlaf belohnte, nachdem er „mit
einer gewissen Sehnsucht nach den belebenden Kräften des
Meeres“ zu Bett gegangen war, sogleich Goethe:

Ich sah mich nämlich in einer unbekannten Gegend unter
fremden Menschen überaus heiter und glücklich. Der schön-
ste Sommertag umgab mich in einer reizenden Natur, wie es
etwa an der Küste des mittelländischen Meeres im südlichen
Spanien oder Frankreich, oder in der Nähe von Genua sein
möchte. – Wir hatten Mittags an einer lustigen Tafel gezecht
und ich ging mit anderen, etwas jüngeren Leuten, um eine
weitere Nachmittagspartie zu machen. – Wir waren durch
buschige angenehme Niederungen geschlendert, als wir uns
mit einemmale im Meere auf der kleinsten Insel sahen, auf
einem herausragenden Felsstück, wo kaum fünf bis sechs
Menschen Platz hatten und wo man sich nicht rühren konn-
te, ohne Furcht, ins Wasser zu gleiten. Rückwärts, wo wir
hergekommen waren, erblickte man nichts als die See; vor
uns aber lag die Küste in der Entfernung einer Viertelstunde
auf das Einladendste ausgebreitet. Das Ufer war an einigen
Stellen flach, an anderen felsig und mäßig erhöhet, und man
erblickte zwischen grünen Lauben und weißen Zelten ein
Gewimmel lustiger Menschen in hellfarbigen Kleidern, die
sich bei schöner Musik, die aus den Zelten herübertönte,
einen guten Tag machten. Da ist nun weiter nichts zu tun,
sagte Einer zum Andern, wir müssen uns entkleiden und hin-
über schwimmen. – Ihr habt gut reden, sagte ich, ihr seid
jung und schön und überdies gute Schwimmer. Ich aber
schwimme schlecht und es fehlt mir die ansehnliche Gestalt,
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um mit Lust und Behagen vor den fremden Leuten am Ufer
zu erscheinen. Du bist ein Tor, sagte einer der schönsten;
entkleide dich nur und gib mir deine Gestalt, du sollst indes
die meinige haben. Auf dieses Wort entkleidete ich mich
schnell und war im Wasser und fühlte mich im Körper des
Anderen sofort als einen kräftigen Schwimmer. Ich hatte bald
die Küste erreicht und trat mit dem heitersten Vertrauen
nackt und triefend unter die Menschen. – Ich war glücklich
im Gefühl dieser schönen Glieder, mein Benehmen war ohne
Zwang, und ich war sogleich vertraut mit den Fremden vor
einer Laube an einem Tisch, wo es lustig herging. Meine
Kameraden waren auch nach und nach ans Land gekommen
und hatten sich zu uns gesellt, und es fehlte nur noch der
Jüngling mit meiner Gestalt, in dessen Gliedern ich mich so
wohl fühlte. – Endlich kam auch er in die Nähe des Ufers
und man fragte mich: ob ich denn nicht Lust habe mein frü-
heres Ich zu sehen? Bei diesen Worten wandelte mich ein
gewisses Unbehagen an, teils weil ich keine große Freude an
mir selber zu haben glaubte, teils auch, weil ich fürchtete,
jener Freund möchte seinen eigenen Körper sogleich zurück
verlangen. Dennoch wandte ich mich zum Wasser und sah
mein zweites Selbst ganz nahe heranschwimmen, und, indem
er den Kopf etwas seitwärts wandte, lachend zu mir herauf-
blicken. Es steckt keine Schwimmkraft in deinen Gliedern!
rief er mir zu, ich habe gegen Wellen und Brandung gut zu
kämpfen gehabt und es ist nicht zu verwundern, daß ich so
spät komme und von Allen der Letzte bin. Ich erkannte
sogleich das Gesicht; es war das meinige, aber verjüngt und
etwas voller und breiter und von der frischesten Farbe. Jetzt
trat er ans Land, und indem er, sich aufrichtend, auf dem
Sande die ersten Schritte tat, hatte ich den Überblick seines
Rückens und seiner Schenkel und freuete mich über die Voll-
kommenheit dieser Gestalt. Er kam das Felsufer herauf zu uns
Anderen, und als er neben mich trat, hatte er vollkommen

meine Größe. Wie ist doch, dachte ich bei mir selbst, dein
kleiner Körper so schön heran gewachsen! – Haben die Ur-
kräfte des Meeres so wunderbar auf ihn gewirkt, oder ist es,
weil der jugendliche Geist des Freundes die Glieder durch-
drungen hat? – Indem wir darauf eine gute Weile vergnügt
beisammen gewesen, wunderte ich mich im Stillen, daß der
Freund nicht tat, als ob er seinen eigenen Körper einzutau-
schen Neigung habe. Wirklich, dachte ich, sieht er auch so
recht stattlich aus, und es könnte ihm im Grunde einerlei
sein; mir aber ist es nicht einerlei, denn ich bin nicht sicher,
ob ich in jenem Leibe nicht wieder zusammengehe und nicht
wieder so klein werde, wie zuvor. – Um über diese Angele-
genheit ins Gewisse zu kommen, nahm ich meinen Freund
auf die Seite und fragte ihn: wie er sich in meinen Gliedern
fühle? Vollkommen gut! sagte er, ich habe dieselbe Empfin-
dung meines Wesens und meiner Kraft, wie sonst; ich weiß
nicht, was du gegen deine Glieder hast! sie sind mir völlig
recht, und du siehst, man muß nur etwas aus sich machen.
Bleibe in meinem Körper, so lange du Lust hast, denn ich bin
vollkommen zufrieden, für alle Zukunft in dem deinigen zu
verharren. Über diese Erklärung war ich sehr froh, und indem
auch ich in allen meinen Empfindungen, Gedanken und
Erinnerungen mich völlig wie sonst fühlte, kam mir im
Traum der Eindruck einer vollkommenen Unabhängigkeit
unserer Seele und der Möglichkeit einer künftigen Existenz
in einem andern Leibe.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 4)

Goethe lobt den „artigen Traum“ Eckermanns gebührend mit
den Worten:

Man sieht, fuhr er fort, daß die Musen Sie auch im Schlaf
besuchen, und zwar mit besonderer Gunst [...]. Es liegen in
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der menschlichen Natur wunderbare Kräfte, erwiderte Goethe,
und eben wenn wir es am wenigsten hoffen hat sie etwas
Gutes für uns in Bereitschaft. Ich habe in meinem Leben
Zeiten gehabt, wo ich mit Tränen einschlief; aber in meinem
Träumen kamen nun die lieblichsten Gestalten, mich zu trö-
sten und zu beglücken, und ich stand am andern Morgen
wieder frisch und froh auf den Füßen.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 5)

In seinem nicht auszuschöpfenden Buch über Friederike
Hauffe beschreibt nun Justinus Kerner außerkörperliche Erleb-
nisse seiner Patientin, die zwar nicht im Traum, aber doch im
magnetischen Schlaf stattfinden. Wie schon oben von Moritz
und in besonderer Weise von Eckermann beschrieben, ist auch
hier die Perspektive verschoben. Das bedeutet eine 180°-Wende
in der Blickrichtung des gewöhnlichen Geistersehens: Nicht ein
Geist wird gesehen, sondern man selbst wird quasi zum Geist.
In der Seherin von Prevorst wählte er schon genau denselben
Begriff, wie wir ihn ein paar Jahre später in den oben zitierten
Blättern aus Prevorst vorfinden, und überschreibt damit das
ganze Kapitel, das von Frau Hauffes außerkörperlichen Zustän-
den berichtet:

10. Heraustreten aus sich selbst
An dem gleichen oben erwähnten 2. Mai, gegen 9 Uhr nachts,

verfiel Frau H. ungewöhnlicherweise wieder in magnetischen
Schlaf, in dem sie wieder aus sich hinausgeführt wurde. Da rief sie:
„Ach Gott!“ Dieses Wort: „Ach Gott!“ aber tönte wie gehaucht.
Sie erwachte wie unter dem Ausrufen dieses Wortes und sagte:
sie habe sich wie doppelt gehört, als hätten zwei aus ihr gespro-
chen. Nach 10 Uhr, ehe sie in natürlichen Schlaf verfiel, sagte
sie in schlafwachem Zustande: „Gott! du hast ihn nun an deiner
Hand, er schläft sanft bei dir!“

Am 3. Mai mittags 11 Uhr kam, wie oben gesagt, die Nach-
richt, daß ihr Vater am 2. Mai abends 8 Uhr zu Oberstenfeld
verschieden sei.

Am 2. Mai abends 9 Uhr, zur gleichen Stunde, wo Frau H.
im schlafwachen Zustande gleichsam aus ihrem Körper getreten
und jenen Ausruf: „Ach Gott!“ gethan hatte, hörte Herr Dr.
Föhr von Bottwar, der als Arzt des Verstorbenen noch im Zim-
mer zu Oberstenfeld (vier Stunden von Frau H.) nächst der
Kammer, in der die Leiche lag, mit einem Oheim der Frau H.
anwesend war, in dieser Kammer der Leiche, in der sich keine
Seele befand, die Worte: „Ach Gott!“ einigemal vernehmlich
tönen, so daß er folglich in die Kammer ging und nachsah, aber
da nur die stumme Leiche fand. Der Oheim der Frau H. hörte
nichts. Herr Dr. Föhr schrieb mir hierüber folgendes:

„Nach meiner Ankunft zu Oberstenfeld fand ich den Herrn
W. bereits tot, hörte aber, als ich mich im Wohnzimmer befand,
das an ein Nebenzimmer, in dem der Tote war, grenzt, gegen 9
Uhr nachts ganz deutlich eine Stimme (wie mir zu sein schien,
die Stimme des Verstorbenen) in jenem Nebenzimmer, wo nie-
mand als dieser war, ‚Ach Gott!‘ rufen. Erst auf das dritte Mal,
wo ich diesen Ruf hörte, ging ich in das Zimmer, da ich vermu-
tete, Herr W. sei vielleicht nur scheintot; denn ich konnte nicht
anders glauben, als sei dieser Ruf von ihm gekommen. Ich
besichtigte deswegen den Toten ganz  genau, weilte auch noch
eine Stunde länger, und versicherte mich von seinem völligen
Tode.“

Herr W. starb an einer Lungenentzündung und Lungenläh-
mung, wo auch im Scheintode von ihm kein Schrei mehr zu ver-
muten war, aber für denjenigen, der diesen Schrei nun einmal
hörte, da sich sonst keine Person um ihn befand, nicht anders als
von ihm ausgegangen angenommen werden mußte.

Auch aus einem andern Zimmer, z.E. dem, wo der Sohn sich
aufhielt, konnte dieser Ruf nicht gekommen sein, da die Kam-
mer, wo die Leiche lag, von jenem Zimmer zu entfernt ist, der
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Sohn auch in diesen Stunden nur in tiefem Schmerze verstummt
war, und sich in keine laute Klage zu ergießen vermochte.

Frau H. sprach sich hierüber also aus: „Durch Gram und das
Nachdenken über das Kranksein meines Vaters, durch die Ah-
nung seines Todes und den Wunsch, im Augenblick zu wissen,
wie es mit ihm wäre, wurde ich so angestrengt und augenblick-
lich in den Zustand versetzt, daß meine Seele mit dem Nerven-
geiste außer mir dahin gehen konnte, aber sie ging mit dem vom
Geist gekommenen Wort: ‚Ach Gott!‘ dahin. Mit dem Hauche
‚Ach Gott!‘ trat die Seele heraus, und dieser Hauch trat in die
Seele und offenbarte sich dort durch den Nervengeist und die
Luft wiederholt. Bei ihrem Zurücktreten hauchte die Seele noch
einmal diesen Ruf aus, der dann auch hier gehört wurde, mir
aber war es, als hörte ich ihn doppelt, weil er im Moment des
Zurücktretens geschah. Jenen ganzen Tag war ich in den fernen
Arzt meines Vaters aufs stärkste eingedrungen, daß ihm Gott
ein Mittel zur Rettung des Vaters eingeben möchte, und war
dies besonders der Fall, ehe meine Seele so hinaustrat, daher es
wohl kam, daß auch er meinen Ruf allein vernehmen konnte.“

Da ich (und dies war schon ein Jahr vor dem Tode ihres
Vaters) von ihren Eltern erfahren habe, daß sie in ihrem frühe-
ren magnetischen Zustande fähig war, sich einer, zwar im Orte,
aber in einem andern Hause wohnenden Freundin, während sie
in ihrem Hause im Bette lag, nächtlich durch Anklopfen (wie
man es von Sterbenden sagt) kund zu geben, so fragte ich sie
im Schlafe (schon im Jahr vor obiger Geschichte), ob sie nicht
auch im stande wäre, uns anzuklopfen, und wie weit sie dies
thun könne? Sie sagte: „Ich werde es einmal thun, der Geist
fragt nach keinem Raume, dies geschieht mit dem Geiste.“

Als wir nun einen Tag nachher, nachts 11 Uhr, in unserm
Hause, das von ihrer Wohnung (ihrer ersten allhier) mehrere
Häuser entfernt war, zu Bette gegangen waren, und Dienstbo-
ten und Kinder schon fest schliefen, wir aber noch wachten, so
klopfte es auf einmal wie über unserm Haupte in der Luft des

Zimmers. Diesem Klopfer folgten noch sechs gleiche, jeder im
Zwischenraume von einer halben Minute, so daß wir jeden ein-
zelnen Klopfer genau hören und über dessen Art nachdenken
konnten, bis wieder ein neuer Schlag geschah. Es war ein hohles
und doch helles Klopfen, sanft und doch äußerst vernehmbar.
Wir versicherten uns aufs bestimmteste, daß es von niemand
geflissentlich hervorgebracht wurde, wie auch rings um uns nie-
mand war und über uns ein geschlossener Boden ist, in dem
sich kein Mensch befand. Auch steht unser Haus ganz einsam
und frei, und hat kein andres Haus zur Nachbarschaft.

Im magnetischen Schlafe am nächsten Abend fragte sie uns,
ohne daß wir gegen sie oder andre von jenem Klopfen etwas
berührt, ob sie uns bald wieder anklopfen solle, was ich aber,
da sie hinzusetzte, daß es ihr schade, ablehnte.

Sie versicherte mich später einmal: dieses Klopfen sei mit dem
Geiste und der Luft, nicht mit der Seele geschehen, und zwar
durch den festen Willen in tiefem magnetischen Zustande. Jener
Ruf aber bei der Leiche ihres Vaters sei durch Heraustreten
ihrer Seele mit dem Nervengeiste geschehen, welches durch
Kummer und Sehnsucht veranlaßt worden.

Wir werden uns über eine solche Erscheinung nicht wundern,
wenn wir wissen, daß Menschen in solchem magnetischen Zu-
stande schon entfernten Freunden selbst zu erscheinen fähig
waren, und hierher reiht sich die so häufig gemachte Beobach-
tung, daß Sterbende, im Momente des Sterbens, wenn vielleicht
die Seele noch im Körper, der Geist aber schon frei war, nicht
allein durch Zeichen, wie Klopfen, sondern durch wirkliches
Erscheinen im Bilde, Freunden, an die sie noch ein Verlangen
hatten, sich offenbarten.

(Kerner 1892, S. 108 – 110; s.a. Kap. V. 4)

Auch von Blinden wissen wir, daß sie im Zusammenhang mit
todesnahen Erlebnissen bisweilen sich selbst sehen können.
Kenneth Ring und Sharon Cooper schildern in ihrem Buch
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Mindsight – so nennen sie das Sehen der Blinden – z. B. den
Fall von der 45jährigen Helen, die von Geburt an blind ist und
zwei außerkörperliche Erfahrungen machte (Ring and Cooper
1999). Das erste Erlebnis hatte sie 1974, während sie auf dem
Bett lag. Auf die Frage, ob sie sich selbst liegen sähe, antwor-
tete sie: „Ja, ich sah mich. Ich war nicht zu sehr erschrocken.
Ich sagte, ‚Ist es das, wohin ich zurückgehen soll?‘ Wie jemand,
der ein Markierungszeichen sieht.“ 6 Ihr kam dabei auch der
Gedanke, ob sie nun wohl ihr Augenlicht wiederfinden würde.
Und 1985, bei ihrem zweiten Erlebnis, sah sich Helen von oben
herab auf einem Stuhl sitzen. Sie war glücklich während dieses
Augenblicks und fand, daß sie, wie sie sich sah, entspannt aus-
sah und keineswegs so, als wenn sie schon gestorben wäre. Wie
auch schon bei ihrem ersten außerkörperlichen Erlebnis schweb-
te sie wieder aus dem Zimmer heraus und behauptete, sie hätte
bestimmte Freunde zu verschiedenen Läden in der Nachbar-
schaft gehen sehen. Dabei sahen nicht alle so aus, wie sie sich
ihre Freunde vorgestellt hatte.

Bemerkenswert ist außerdem noch, daß Helen auch von der
Begegnung mit einem intensiven Licht berichtet: „Es war inten-
siv. Es war etwas Ähnliches wie warm, und es war freundlich.
[...] Es war einfach sehr hell.“ 7

Zum Schluß sei noch kurz bemerkt, daß nicht nur immer
wieder von Reisen eines ätherischen Körpers berichtet wird,
sondern daß auch das Abheben des physischen Körpers selbst,
die Levitation, genug Stoff zur Diskussion bietet. So greift
Justinus Kerner einen Fall aus Andreas Mollers Beschreibung
Freibergs heraus, in dem die gut beobachtete Levitation einer
Frau aus dem Jahr 1620, die sich im magnetischen Zustand
befand, wie folgt berichtet wird:

Sie ist in Beisein der beiden Diakonen Dachsel und Wald-
burg urplötzlich im Bette mit dem ganzen Leib, Haupt und

Füßen, bei dritthalb Ellen hoch aufgehoben worden, daß sie
nicht mehr mit dem Bette zusammenhing, sondern frei
schwebte, so daß es das Ansehen hatte, als wollte sie zum
Fenster hinausfahren. Darauf umfing sie Waldburg, schrie mit
den Anwesenden zu Gott und brachte sie wieder zurück.

(Kerner 1892, S. 71)

Wir streifen dieses auf den materiellen Körper bezogene
Thema jedoch nur im Vorübergehen (vgl. die Fälle Anna Loh-
mann, Kap. VII; Joseph von Copertino, Kap. VIII. 2; s.a. Horst
1830, Bd. 2, S. 230) und konzentrieren uns hier mehr auf die
Flüge unserer feinstofflicheren Teile.



Astralgeister



4342

Mit Goethe durch die Welt der Geister

V

Geisterseherinnen und Geisterseher



Jetzt erst erkenn’ ich, was der Weise spricht:
„Die Geisterwelt ist nicht verschlossen;

Dein Sinn ist zu, Dein Herz ist tot!
Auf, bade, Schüler, unverdrossen,

Die ird’sche Brust im Morgenrot!“

(Goethe, Faust I, Nacht, 442ff., Faust)



Geisterseher sind wie Kinder, Prie-
ster und Dichter – in den Augen von
Novalis. Wir müssen uns in das uns
selbst Ursprüngliche wieder zurück-
versetzen, in uns selbst hineinbege-
ben, unseren Kern finden – und dann
die Augen öffnen: Wir werden eine
neue, weitere und umfassendere Welt
entdecken. Und je nachdem, wie tief
jemand in sein Inneres eindringt, so
erscheint ihm die Welt – ganz wie
die Hamburger Malerin und Psycho-
therapeutin Elisabeth Wellendorf, die
viel mit sterbenden Kindern, darunter
Opfern von Organtransplantationen,
gearbeitet hat, sagt: Die Wirklichkeit

hat so viele Gesichter, wie es Augen gibt, durch die sie geht
(Wellendorf 1998, S. 16).

Kinderaugen sind etwas Besonderes, sie sind dem Ursprung
und dem ungebrochenen, einheitlichen Kosmos näher. Auch
Goethe spielt auf die Kinderaugen im Zusammenhang mit dem
Geistersehen an (s. Kap. VIII. 13).

Manchmal sind Geisterseher, echte Geisterseher, nicht nur
sehend, sondern auch weise. Das entspricht ganz dem ursprüng-
lichen Bedeutungszusammenhang der Verben „sehen“ und „wis-
sen“, wie ein Blick in die Sprachgeschichte zeigt, denn beide
Wörter gehen sprachgeschichtlich auf ein und dieselbe Wurzel
zurück. So sind etwa die Veden der Inder, die heiligen Schrif-
ten aus dem 2. Jahrtausend vor Christus, ihrem Namen wie
ihrem tatsächlichen Inhalt nach nichts anderes als „Wissen“,
d. h. weise Gesänge und Gebete, Hymnen und Mantras, Opfer-
sprüche und Zaubersprüche, während Begriffe wie „Video“,
„Visum“ oder „visuell“, die derselben Wortwurzel wie die
„Veden“ entspringen, zu dem Bedeutungsstrang „Sehen“ gehö-
ren. Wissen und Sehen waren ursprünglich eins. Am schönsten
ist dies vielleicht in dem Wort „Vision“ erhalten, das sowohl
ein Gesicht, ein gesehenes Bild oder ein Trugbild bedeuten als
auch gleichzeitig eine inhaltsvolle Schau, ein tiefes, echtes,
mystisches Wissen bezeichnen kann.

Es ist hier nun sicher nicht der Ort zu entscheiden, welcher
Seher seinem Namen im wahrsten Sinne des Wortes Ehre
macht. Tatsache ist aber, daß viele Geisterseher außerdem weis-
sagen. Auch das steht auf einem anderen Blatt geschrieben, und
wir streifen diese Gabe nur im Vorübergehen in unserem Gei-
ster-Buch. Wir halten uns bei unserer Auswahl von Seherinnen
und Sehern vielmehr an einfache Kriterien und stellen als Gei-
sterseherinnen und Geisterseher in diesem Kapitel einige Per-
sonen aus der historischen Literatur vor, die nicht nur einmal
in ihrem Leben eine Geistererscheinung erlebt haben, sondern
wiederholt und über einen längeren Zeitraum solche Erlebnisse

Geisterseherinnen und Geisterseher

Elisabeth Wellendorf,
Hamburger Psychothera-

peutin und Malerin.
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vor Augen hatten. Von einer deutschen Seherin par excellence,
die ihrer Gabe vollkommen ambitionslos gegenüberstand, Frie-
derike Hauffe, erfahren wir:

Das Sehen der Geister liegt wohl in allen Menschen, wird
aber nur selten zum Schauen, indem immer ein Hervorrufen
des innern Menschen stattfinden muß auf irgend eine Art,
was aber alsdann von den meisten wieder durch ihre Vernunft
weggestritten und unterdrückt wird, weil das Sehen der Gei-
ster bei den meisten nur momentan ist.

(Kerner 1892, S. 260)

Es ist unmöglich, eindeutige Grenzen zu ziehen zwischen
all den Phänomenen, die in den Bereich der Geistererleb-
nisse gehören. So sind viele Kriterien für sogenannte Hexen,
Besessene, Seher und Geisterseher gleichermaßen zutreffend:
Gedankenlesen, Hellsehen, Präkognition, das Sehen von Gei-
stern, außerkörperliche Erfahrungen und das Auftreten von
psychokinetischen Effekten in der Umgebung von bestimmten
Personen sind in vielen Fällen der gemeinsame Nenner dieser
inhomogenen Personengruppe. Geistersehen und Sehen, d. h.
besonders das Voraussehen der Zukunft, also das Weissagen,
gehen – wie schon gesagt – häufig Hand in Hand, sind Ge-
schwister. Ja, ein Geisterseher sieht oft gerade mit der Hilfe
von Geistern Zukünftiges oder nichtgewußtes Gegenwärtiges
oder auch schon Vergangenes. Übernimmt hier der Geist die
bloß funktionale Rolle eines Mediums, so wie jeder Seher sein
spezielles Werkzeug, etwa eine Kristallkugel, die Handinnen-
fläche, Wahrsagekarten, den Vogelflug, die Wolkenbildung, die
Sterne oder sonst irgendeines der abertausend Mittel zum Weis-
sagen braucht? würde der Skeptiker, wenn er denn überhaupt
so weit folgen könnte, sofort einwenden. Oder ist der Seher
das Medium, dem sich die Geisterwelt kundtut?

Wie dem auch sei, Geisterseher und Seher haben es mit
Gegensätzen zu tun. Sieht der Geisterseher das Unsichtbare im
Sichtbaren, das Körperlose im Körperhaften, das Zeitungemäße
in der Zeit, das Unwirkliche im Wirklichen, das Unglaubwür-
dige als etwas Glaubwürdiges, so spiegelt auch der Seher des
Zukünftigen das Gesetz des Widerspruchs. Goethe sagt:

Von der Art ist die Weissagekunst. Sie erkennet aus dem
Offenbaren das Verborgene; aus dem Gegenwärtigen das
Zukünftige; aus dem Toten das Lebendige und den Sinn des
Sinnlosen.

(Goethe, Maximen und Reflexionen1)

Und warum beschäftigt diese Kunst seit Menschengedenken
das Denken der Menschen?

Wir blicken so gern in die Zukunft, weil wir das Ungefähre,
was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so
gern zu unsern Gunsten heranleiten möchten.

(Goethe, Maximen und Reflexionen 2)

Nicht Geister, aber die Zukunft hat auch Goethes Großvater
mütterlicherseits, Johann Wolfgang Textor (s. Kap. 1.13), kai-
serlicher wirklicher Rat und Reichs-, Stadt- und Gerichtsschult-
heiß in Frankfurt a.M., bisweilen gesehen, wie wir aus Goethes
eigenem Munde erfahren:

Was jedoch die Ehrfurcht, die wir für diesen würdigen Greis
empfanden, bis zum Höchsten steigerte, war die Überzeugung,
daß derselbe die Gabe der Weissagung besitze, besonders in
Dingen, die ihn selbst oder sein Schicksal betrafen. Zwar ließ
er sich gegen Niemand als gegen die Großmutter [Anna
Margareta Textor, geb. Lindheimer, s. Kap. I. 13] entschieden
und umständlich heraus; aber wir alle wußten doch, daß er
durch bedeutende Träume von dem, was sich ereignen sollte,
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unterrichtet werde. So versicherte er z. B. seiner Gattin, zur
Zeit als er noch unter die jüngeren Ratsherren gehörte, daß
er bei der nächsten Vakanz auf der Schöffenbank zu der
erledigten Stelle gelangen würde. Und als wirklich bald
darauf einer der Schöffen vom Schlage gerührt starb, verord-
nete er am Tage der Wahl und Kugelung, daß zu Hause im
Stillen alles zum Empfang der Gäste und Gratulantem solle
eingerichtet werden, und die entscheidende goldne Kugel
ward wirklich für ihn gezogen. Den einfachen Traum, der
ihn hievon belehrt, vertraute er seiner Gattin folgenderma-
ßen: Er habe sich in voller gewöhnlicher Ratsversammlung
gesehen, wo alles nach hergebrachter Weise vorgegangen. Auf
einmal habe sich der nun verstorbene Schöff von seinem
Sitze erhoben, sei herabgestiegen und habe ihm auf eine
verbindliche Weise das Kompliment gemacht: er möge den
verlassenen Platz einnehmen, und sei darauf zur Türe hin-
ausgegangen.
Etwas Ähnliches begegnete, als der Schultheiß mit Tode
abging. Man zaudert in solchem Falle nicht lange mit Beset-
zung dieser Stelle, weil man immer zu fürchten hat, der Kai-
ser werde sein altes Recht, einen Schultheißen zu bestellen,
irgend einmal wieder hervorrufen. Diesmal ward um Mitter-
nacht eine außerordentliche Sitzung auf den andern Morgen
durch den Gerichtsboten angesagt. Weil diesem nun das Licht
in der Laterne verlöschen wollte, so erbat er sich ein Stümpf-
chen, um seinen Weg weiter fortsetzen zu können. „Gebt ihm
ein ganzes“, sagte der Großvater zu den Frauen: „er hat ja
doch die Mühe um meinetwillen.“ Dieser Äußerung entsprach
auch der Erfolg: er wurde wirklich Schultheiß; wobei der
Umstand noch besonders merkwürdig war, daß, obgleich sein
Repräsentant bei der Kugelung an der dritten und letzten
Stelle zu ziehen hatte, die zwei silbernen Kugeln zuerst her-
aus kamen, und also die goldne für ihn auf dem Grunde des
Beutels liegen blieb.

Völlig prosaisch, einfach und ohne Spur von Phantastischem
oder Wundersamem waren auch die übrigen der uns bekannt
gewordenen Träume. Ferner erinnere ich mich, daß ich als
Knabe unter seinen Büchern und Schreibkalendern gestöbert,
und darin unter andern auf Gärtnerei bezüglichen Anmer-
kungen aufgezeichnet gefunden: Heute Nacht kam N.N. zu
mir und sagte .... Name und Offenbarung waren in Chiffren
geschrieben. Oder es stand auf gleiche Weise: Heute Nacht
sah ich .... Das Übrige war wieder in Chiffren, bis auf die
Verbindungs- und andre Worte, aus denen sich nichts abneh-
men ließ.

(Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit 3)

Und noch an einer anderen Stelle wird die außerordentliche
Sehergabe des Großvaters beschrieben, die in dem mütterlichen
Zweig von Goethes Familie nicht nur einmal auftrat:
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Der Großvater war ein Träumender und Traumdeuter, es
ward ihm vieles über seine Familie durch Träume offenbar.
Er sagte einmal einen großen Brand, dann die unvermutete
Ankunft des Kaisers voraus. Daß er Stadtsyndikus werde, hat
ihm ein ganzes Jahr vorher geträumt. Es wurde aber nicht
beachtet, er selbst hatte es wieder vergessen, bis der Tag der
Wahl herankam; nur die älteste Tochter hatte stillschweigend
einen festen Glauben daran. An demselben Tage nun da der
Vater aufs Rathaus gegangen war, steckte sie sich nach ihrer
eigenen Aussage in den möglichsten Putz und frisierte sich aufs
beste. In dieser Pracht setzte sie sich mit einem Buch in der
Hand in einen Lehnsessel. Die Schwestern und Mutter glaub-
ten, die Schwester Prinzeß (so wurde sie wegen ihrem Abscheu
vor häuslicher Arbeit und Liebe zur Kleiderpracht und Leserei
genannt) sei närrisch, sie aber versicherte ihnen sie würden bald
hinter die Bettvorhänge kriechen wenn die Ratsherrn kämen
ihnen wegen des Vaters, der heute zum Syndikus gewählt wür-
de, zu gratulieren. Da nun die Schwestern sie noch mit einer
ziemlichen Anzahl Spottnamen, die damals wohl Mode sein
mochten, wegen ihrer Leichtgläubigkeit beehrten, kam der
Vater zum höchsten Erstaunen mit stattlichem Gefolge zurück,
als Syndikus.

Diese Traumgabe hat sich auf die eine Schwester fortgeerbt;
denn gleich nach dem Tode des Vaters da man in Verlegenheit
war das Testament von ihm zu finden, träumte ihr es sei im
Pult desselben, zwischen zwei Brettchen, die durch den Druck
auf eine gehei(me) Feder von einander gingen. Man untersuchte
den Pult und fand alles richtig. Die ältere Schwester Elisabeth
aber hatte dies Talent nicht; sie meinte, es komme von ihrer
muntern gesunden Natur und wohl auch von ihrem gesunden
Verstande her.

Die Großmutter kam einst Nachmitternacht in die Schlafstu-
be der Töchter, und legte sich zu ihnen weil in ihrer Kammer
ihr etwas begegnet war was sie vor Angst nicht sagen konnte.

Am andern Morgen erzählte sie, daß etwas im Zimmer gera-
schelt habe wie Papier(.) In der Meinung das Fenster sei offen
und die Luft jage die Papiere umher, sei sie aufgestanden habe
aber alles zugefunden. Da sie wieder im Bett lag, rauschte es
immer näher heran; es war ihr als würde Papier heftig zusam-
mengeknittert; endlich seufzte es tief auf, und noch einmal dicht
an ihrem Angesicht, daß es sie ordentlich anwehte, worauf sie
vor Angst zu den Kindern gelaufen. Kaum hatte sie auserzählt,
so ließ sich eine Dame melden, die Frau eines recht innigen
Freundes von ihr, sie war in schwarzer Kleidung. Da sie nun
auf die Hausfrau zukam, ein ganz zerknittertes Papier hervor-
zog, da wandelte diese eine Ohnmacht an, und das Herz
schwebte ihr vor Schrecken. Jene erzählte nun ihr Mann sei
plötzlich aufgewacht, indem er seinen herannahenden Tod
gespürt, er habe daher nach Papier verlangt der Freundin noch
etwas zu schreiben und seine Frau und Kinder ihr zu empfeh-
len. Im Schreiben aber hat ihn der Todeskrampf ergriffen; er
hatte das Papier gepackt, zerknittert und damit hin und herge-
fahren auf der Bettdecke. Endlich seufzte er zweimal tief auf
und war verschieden.

Seit diesem Augenblik verschmähte auch Elisabeth keine
Vorbedeutungen noch ähnliches pp. Sie sagte: wenn mans auch
nicht glaubt, so braucht mans deswegen doch nicht zu verach-
ten. Ihr selbst sei wohl manches vorbedeutet gewesen, was aber
von keiner Wichtigkeit war, weswegen sie um so weniger drauf
geachtet; jedoch hat es sie nach und nach auf sonderbare Ge-
danken gebracht: Sie meinte das Herz und mithin endlich das
ganze Schicksal des Menschen entwickele sich oft an Begeben-
heiten die äußerlich so klein erscheinen daß man ihrer gar nicht
erwähnt, und innerlich so gelenk und heimlich arbeiten, daß
man es kaum empfindet. Noch täglich, sagte sie, hab ich solche
Begebenheiten, die den Menschen dumm vorkommen würden,
aber es ist meine Welt, es ist meine Pracht, meine Herrlich-
keit. Wenn ich in einen Kreis von langweiligen Menschen trete,
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denen die aufgehende Sonne kein Wunder mehr ist, denen
der herannahende Abend keine glückliche Bestätigung mehr
ist, daß Gott die Welt noch nicht verlassen hat; so denk’ ich
in meiner Seele: ja meint nur ihr hättet die Welt gefressen!
wenn ihr wüßtet was die Frau Rat heute alles erlebt hat.

(Goethe, Aristeia der Mutter 4)

Das I-Tüpfelchen – das Motiv – erhält die Geschichte von
Goethes Großmutter und dem sich bemerkbar machenden ster-
benden Freund allerdings von Bettine von Arnim (s. Kap. I. 20),
die in einem Brief an Goethe den Vorfall mit etwas abweichen-
den Nuancen schildert:

Deine Großmutter kam einst nach Mitternacht in die Schlaf-
stube der Töchter und blieb bis am Morgen, weil ihr etwas
begegnet war, was sie vor Angst sich nicht zu sagen getraute.
Am andern Morgen erzählte sie, daß etwas im Zimmer gera-
schelt habe wie Papier. In der Meinung, das Fenster sei offen
und der Wind jage die Papiere von des Vaters Schreibpult im
anstoßenden Studierzimmer umher, sei sie aufgestanden, aber
die Fenster seien geschlossen gewesen. Da sie wieder im Bett
lag, rauschte es immer näher und näher heran mit ängstli-
chem Zusammenknittern von Papier, endlich seufzte es tief
auf, und noch einmal dicht an ihrem Angesicht, daß es sie
kalt anwehte, darauf ist sie vor Angst zu den Kindern gelau-
fen.
Kurz hernach ließ sich ein Fremder melden. Da dieser nun
auf die Hausfrau zuging und ein ganz zerknittertes Papier
ihr darreichte, wandelte sie eine Ohnmacht an. (Es stellte sich
heraus:) Ein Freund von ihr, der in jener Nacht seinen her-
annahenden Tod verspürt, hatte nach Papier verlangt, um der
Freundin in einer wichtigen Angelegenheit zu schreiben, aber
noch ehe er fertig war, hatte er, vom Todeskrampf ergriffen,
das Papier gepackt, zerknittert und damit auf der Bettdecke

hin= und hergefahren, endlich zweimal tief aufgeseufzt, und
dann war er verschieden. Obschon das, was auf dem Papier
geschrieben war, nichts Entscheidendes besagte, so konnte sich
die Freundin doch vorstellen, was die letzte Bitte gewesen.
Dein edler Großvater nahm sich einer kleinen Waise jenes
Freundes, die keine rechtlichen Ansprüche an sein Erbe hatte,
an, ward ihr Vormund, und legte eine Summe aus eignen
Mitteln für sie an, die Deine Großmutter mit manchem
kleinen Ersparnis mehrte.
Seit diesem Augenblick verschmähte Deine Mutter keine Vor-
bedeutungen noch ähnliches.

(Bettine von Arnim, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde 5)

Wo fängt nun die Geisterseherei an und wo hört sie auf?
Wann ist jemand ein Geisterseher und wann nicht? Waren etwa
die Brüder Humboldt Geisterseher? Wir bekommen nur Hin-
weise darauf vom Grafen Carl
Friedrich von Geßler (1752 – 1829),
die über seinen Freund Christian
Gottfried Körner (1756 – 1831), der
Referendar am Geheimen Konsilium
in Dresden war, per Post zu Schiller
gelangen. In Körners Brief an Schiller
vom 10. September 1800 lesen wir:

Ueber Humbold höre ich von
Geßler seltsame Geschichten von
Geisterseherey. Was weißt Du
denn davon? Auch Alexander von
Humbold soll immer seine Mutter
zu sehen glauben.6

Es ist schwer zu sagen, was sich hinter Körners Bemerkung
verbirgt – auch der Kommentar in der Schiller-Nationalausgabe
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vermerkt nur, daß nichts Näheres zu ermitteln war. So bleibt
es vorerst offen, ob wir die zwei berühmten Gelehrten unter
die Geisterseher einzureihen haben. Wir wissen nur soviel, daß
Maria Elisabeth von Humboldt (1741 – 1796), geb. von Colomb,
die Mutter der Brüder Friedrich Wilhelm Christian Karl
von Humboldt (1767 – 1835) und Friedrich Wilhelm Heinrich
Alexander (1769 – 1859), am 14. November 1796 verstarb, also
knapp vier Jahre vor Körners Brief. Wie reagiert nun Schiller
auf diese Angelegenheit? Zunächst wendet er sich mit diesem
Thema an Goethe, dem er eine Woche später, am 17. Septem-
ber 1800, schreibt:

Körner schreibt mir vor einigen Tagen, mit großem Verwun-
dern, daß eine Nachricht da sei, die Humboldte geben sich
mit Geistersehereien ab. Er hat es von Geßlern gehört. Eine
gewiße Neigung hatte Humboldt wirklich nach dieser Seite
gehabt, und es ist möglich, daß Paris dazu geholfen, sie zu
entwickeln. Alexander soll den Geist seiner Mutter nicht los-
werden können.
Ihren Brief an Humboldt werde ich morgen früh auf die Post
geben.
Leben Sie recht wohl, und alle Gute Geister seien mit Ihnen.
Sch. 7

Schiller antwortet Körner auf seine Anfrage dann erst am
21. Oktober 1800 aus Weimar:

Humboldts werden jetzt jede Woche erwartet. Du sollst
Nachricht haben sobald sie kommen. Ich habe von der Gei-
sterseherey nichts gehört und glaube auch nicht daran,
wenigstens halte ich es nicht für so ernsthaft. 8

Suchen wir im germanischen Raum nach den ältesten Spuren
von Menschen, die eine seherische Gabe hatten, so stoßen wir

auf Frauen wie Aurinia, Ganna, Waluburg und im keltisch-
germanischen Bereich etwa auf die berühmte Veleda. Von
Aurinia oder Albruna hörten wir schon in Verbindung mit dem
Namen der Alraune (Kap. III. 28). „Die mit dem Geheimwissen
der  Alben Versehene“ (DNP, „Albruna“) lebte vermutlich zur
Zeit des Drusus (Hoops 1911 – 1919, Bd. 1) und wurde schon
vor Veleda fast wie eine Göttin geachtet und verehrt. Von
Ganna, die zu dem Stamm der Semnonen gehörte, wissen wir
ebenfalls, daß sie großes Ansehen genoß und einmal als Beglei-
terin des Semnonenkönigs Masyos zu einem Empfang beim
Kaiser Domitian in Rom geladen war. Die Seherin Veleda mit
dem irischen Namen, der wörtlich „Seherin“ bedeutet – zu
irisch fili, „Dichter“, „Seher“ – lebte zur Zeit Vespasians und
gehörte dem Stamm der Brukterer an. Alle diese Seherinnen wie
Veleda und auch die klassischen Sibyllen und Orakelpriesterin-
nen lebten als Jungfrauen und waren von der Außenwelt abge-
schlossen. Veleda verbrachte ihr Leben beispielsweise in einem
Turm. Das entsprach ganz dem religiösen Respekt, den man
ihr schenkte und den Tacitus (s. Kap. III. 11) mit den Worten
anspricht:

Die Germanen sahen in ihren Frauen etwas Heiliges und
Göttliches.9

Natürlich gab es in germanischer Zeit auch Männer unter den
seherisch begabten Personen, wie etwa den Seher Sigurd.

Bevor wir uns nun einigen Seherinnen- und Seher-Persön-
lichkeiten im Detail zuwenden, sei noch eine kurze, aber
klassische Passage über das Sehen vorgestellt, die aus der
Zeit, in der man magnetisch zu schlafen pflegte, stammt. Wir
hörten schon im vorigen Kapitel davon, daß der magnetisch
Schlafende die normalerweise unsichtbare Seele des Menschen
„wie in einem himmelblauen Lichtschimmer“ wahrnehmen kann
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(Jung-Stilling 1808, §83, S. 62). Der Augenarzt Jung-Stilling
schreibt weiter:

§ 84.
Im natürlichen Zustand wird diese Menschenseele durch die
Nerven dahin geleitet, wo Empfindung, Bewußtseyn und
Bewegung nöthig ist; im Gehirn scheint sie ihren Haupt=
Wohnsitz zu haben [also nicht wie bei Paracelsus im Herzen;
vgl. Kap. I. 4]. Durch das Magnetisiren aber, wird sie von
Gehirn und Nerven mehr oder weniger entbunden, folglich
auch mehr oder weniger freywürkend: denn da der hellse-
hende Somnambule nicht mit den Augen, sondern aus der
Gegend der Herzgrube [= Hypochondrium, Gegend unter-
halb des Herzens] sieht, da dieses unabänderlich bey Allen
der Fall ist, so ist daraus klar, daß die Menschenseele für sich
allein, ohne Beyhülfe des Körpers nicht allein sehen, sondern
ohne Vergleich weit klärer sehen kann, als in ihrem Fleisch-
kerker. Sie bedarf auch dazu unseres körperlichen Lichts
nicht: denn die magnetisch=Schlafenden lesen was man ihnen
auf die Herzgrube legt, was in verschlossenen Briefen steht.
Ja, sie lesen sogar in einer Entfernung, wo das Buch, oder das
Geschriebene, durch veste dunkle Körper von ihnen getrennt
ist, so bald nur das zu Lesende von einer Person gehalten
wird, die mit dem Somnambül in seelischer Berührung, oder
Verbindung steht; man erinnere sich nur an die oben erwähn-
te Lyoner Dame. 10

V.1
HILDEGARD VON BINGEN



Sonderbarkeiten meiner frühen Jugend kommen wieder
hervor. Wenn ich einen langen Weg vor mich hingehe und
der Arm an meiner Seite schlenkert, greif’ ich manchmal zu
als wenn ich einen Wurfspieß fassen wollte, ich schleudere
ihn, ich weiß nicht auf wen, ich weiß nicht auf was; dann
kommt ein Pfeil gegen mich angeflogen und durchbohrt mir
das Herz, ich schlage mit der Hand auf die Brust und fühle
eine unaussprechliche Süßigkeit, und kurz darauf bin ich
wieder in meinem natürlichen Zustande. Woher kommt mir
die Erscheinung? was soll sie heißen und warum wiederholt
sie sich immer ganz mit denselben Bildern, derselben kör-
perlichen Bewegung, derselben Empfindung?

(Goethe, Briefe aus der Schweiz 1)



Als frühes Beispiel einer christlichen Seherin sei hier die
heilige Hildegard von Bingen (1098 – 1179) genannt, deren
900ster Geburtstag gegen Ende des letzten Jahrtausends mit
Ausstellungen, u. a. im Mainzer Dom, Vorträgen und Publika-
tionen in Deutschland und anderen Ländern aufwendig gefeiert
wurde. Die Äbtissin und Klostergründerin – so geschehen 1148
auf dem Rupertsberg am Rhein – hatte schon als junges Mädchen
Visionen und Erlebnisse, die ganz nach ASW aussehen. So
wußte sie z. B. einmal – sie war zu dieser Zeit noch ein Kind –
beim Anblick einer Kuh, daß diese demnächst ein Kalb haben
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werde, obwohl es äußerlich noch nicht zu sehen war. Von den
bedeutsameren Visionen der Benediktinerin, die auch Natur-
wissenschaftlerin und Dichterin war, haben wir schon im Teil
über Engel und Lichtwesen gesprochen (Kap. III. 2).

Hildegard gehört zu den wenigen Heiligen, die sich über den
theologischen Kontext hinaus großer Beachtung und Beliebt-
heit erfreuen. Ihre Anweisungen zum Heilen mit Kräutern,
Nahrungsmitteln und Edelsteinen sind bis heute hochaktuell.
Hildegards Popularität ist aber nicht bloß eine vorübergehende
Modeerscheinung. Ihre Bedeutung und geistige Unabhängigkeit
– sie nahm nämlich auch gegenüber der Kirche und dem Klerus
kein Blatt vor den Mund – wurde schon immer gesehen und
provozierte natürlich auch, ihrem Berühmtheitsgrad angemes-
sen, die entsprechende Kritik. Hier sei zunächst eine Textpas-
sage über Hildegard aus der Hand von Carus Sterne wiederge-
geben. Sie stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
und kann die Ironie, die dem Verfasser wohl den Umgang mit
der Größe der Heiligen erleichtert haben mag, kaum verber-
gen:

Am reichsten an Visionen war von den christlichen Seherin-
nen unstreitig die heilige Hildegardis, eine gelehrte Frau,
deren Ruf wohl unter ihren Genossinnen leicht den höchsten
Rang erreicht haben möchte. Die Nachrichten, welche sie in
ihren Briefen über ihre Erscheinungen gibt, sind umso werth-
voller, als wir bei dieser frommen Einfalt durchaus keine
Täuschung zu befürchten haben. Die Bilder, welche sie sah,
waren so einfach, daß sie dieselben nur für Symbole halten
konnte, die sie indessen meist gut auszulegen verstand. Unter
anderem waren es Bilder eines sehr großen einfarbigen
Berges; von sehr vielen Lampen; von einem wunderbaren
runden Instrumente; von einem Weibe, das verschiedenartige
Farben an sich hatte; von einem unbeschreiblich hellen
Glanz; von einem Kopfe mit wunderbarer Gestaltung; von

Hildegard von Bingen

fünf Thieren; von einem hellglänzenden und unauslöschlichen
Feuer; von einem sehr geschwinden Weibe; von einem runden
Thurm, so weiß wie Schnee; von einem andern Thurme in
Eisenfarbe; von einer in der reinsten Luft ertönenden Harmo-
nie der Musik etc. Verfasser gesteht, daß er oft in einer ein-
zigen Viertelstunde vor dem Einschlafen viel wunderbarere
Gestalten erblickt hat, als die heilige Hildegard ihr Lebelang,
die dennoch diesen Dingen eine so große Wichtigkeit beilegte.
Es sind dieß im Grunde keine Visionen zu nennen, da sie nicht
durch geistige Anstrengung herbeigeführt wurden, es sind
vielmehr einfache Phantasmen des Wachschlafens, wie wir sie
oben beschrieben haben. Dieß geht aus ihren eigenen Worten
hervor, wenn sie sagt: „Ich sehe diese Dinge aber nicht mit
den äußern Augen, und höre sie nicht mit den Ohren noch
durch die andern Sinne, sondern einzig in meiner Seele mit
offnen Augen, ohne in Ekstase zu gerathen, denn ich schaue
sie wachend bei Tag und Nacht.“ In ihrer Jugend waren
diese Phantasmen, wie gewöhnlich, am lebhaftesten, wie sie
an einem anderen Orte erzählt: „bis zum 15. Jahre sah ich
Vieles, wovon ich manches in Einfalt erzählte, so daß die es
hörten, erstaunt waren, überlegend, woher und von wem die-
se Gesichte kämen. Damals verwunderte ich mich selbst, daß,
während ich innerlich im Geiste sah, ich auch das äußere
Sehvermögen hatte, und da ich dieß von keinem Menschen
hörte, so verbarg ich diese Gesichte, welche ich in meiner
Seele hatte, so gut ich konnte.“ (A.: Auszüge aus den Epistolis
S. Hildegardis [Colon. 1567] in Passavant’s Untersuchungen
über den Lebensmagnetismus. Frankf. 1837.)

(Sterne 1863, S. 300f.)

Hildegard sagt hier etwas sehr Wichtiges über ihre Wahrneh-
mung dieser inneren Bilder, nämlich daß sie gleichzeitig mit den
äußeren wie mit den inneren Augen sehen könne (s. Kap. II.2).
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Sternes hochmütigen Worten möge nun ein Beispiel für eine
angemessenere Reaktion auf die große Heilige folgen. Es ist
noch etwas älter und stammt aus der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts aus dem bedeutenden Werk Die Christliche Mystik
von Joseph von Görres, dessen erste vierbändige Ausgabe
1836 – 42 erschien und das hier nach einer späteren Auswahl-
Ausgabe Mystik, Magie und Dämonie (1927) zitiert wird:

Hildegardis sah, wie sie uns selbst berichtet, die Bilder ihrer
inneren Welt stets und anhaltend vor sich schweben, wäh-
rend sie zugleich und mit klarer Bewußtheit die Bilder der
äußeren in sich aufnahm und beide Arten von Gestaltungen
aufs bestimmteste zu unterscheiden wußte. Das mochte bei
ihr ursprünglich, eben wie bei Cardanus, natürliche Anlage
gewesen sein; als sie aber, im Fortschritte ihres innerlichen
Lebens, sich mehr und mehr vertiefte, mußte ihr entgegen
dem äußeren der innere Sinn aufgehen, der eben in jener
Erregbarkeit des Gesichtssinnes, die ein Element jener Anla-
ge gewesen, sich schon begründet gefunden. Mit ihm war ihr
denn eine neue, bisher verborgene Objektivität geöffnet, die
ihr fortan ihren Bilderkreis zuführte, und die Gestalten, die
ihre Hervorbringung der Willkür entzogen, gewannen nun
die gleiche objektive Wahrheit wie jene, die aus dem Gebiete
äußerer Natur ihr zugeströmt. War die Vertiefung so weit
gediehen, daß ihr Inneres den Einflüssen des Geistes von
oben sich aufgeschlossen und, nachdem dieser an die Stelle
der einbildenden Kraft getreten, der innere Sinn für ihn die
gleiche Erregbarkeit  gewonnen wie zuvor der äußere für die
Gebilde dieser Kraft: dann hatte die Wahrheit der Gestalten
vollends göttliche Gewähr erlangt, weil von Gott keine Täu-
schung ausgehen mag. Dies aber in allen Fällen zu unterschei-
den, ist sogar schwer für diejenigen, die selbst in solchen
Zustand eingetreten, und soviel mehr für andere, die nur von
außen hineinschauen mögen und denen zuletzt kein anderes

Kriterium der Wahrheit übrigbleibt als die Wirkungen, die
aus der Anregung hervorgehen, ob sie zum Guten oder zum

Schlimmen führen. Darum sind
alle Mystiker ohne Ausnahme, von
Bonaventura und dem hl. Thomas
von Aquin bis zu Johannes vom
Kreuze, Theresia und denen, so
nach ihnen gekommen, der Mei-
nung: diese Gattung von Visionen,
als vielfältigen Täuschungen unter-
worfen, sei nicht viel höher zu
halten als die der ganz sinnlichen,
und sie möchten jener leichten
Nahrung zuzurechnen sein, die
schwächeren Naturen geboten wird,
bis sie stärkere vertragen.2

Lassen wir schließlich Hildegard selbst zu Wort kommen. In
einem Brief an den Mönch Wibert von Gembloux aus dem Jahr
1171 schreibt sie über ihre Visionen:

Die folgenden Worte stammen weder von mir selbst, noch
von irgendeinem Menschen; ich bringe sie vor, wie ich sie in
einem Gesichte von oben empfangen habe. [...]
Seit meiner Kindheit aber, da meine Knochen, Nerven und
Adern noch nicht gekräftigt waren, genieße ich immerdar bis
auf den heutigen Tag, da ich mehr denn siebzig Jahre zähle,
die Gnade dieser Schau. Dabei steigt meine Seele, so wie es
Gott will, hinauf in die Höhe des Firmamentes und in die
wechselnden Schichten des Äthers, sie breitet sich aus zwi-
schen den verschiedenen Völkern, wenn sie auch in weit ent-
legenen Ländern, fern von mir sind. Und weil ich das also in
meiner Seele sehe, schaue ich sie wie den Wechsel der Wolken

Hildegard von Bingen

Botticelli (um 1445 - 1510), Itali-
en: Der hl. Thomas von Aquin
(1225 - 1274).
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und anderer Geschöpfe. Ich vernehme dies jedoch nicht mit
den leiblichen Ohren, ersinne es nicht in den Gedanken mei-
nes Herzens und nehme es nicht durch einen der fünf Sinne
auf; ich schaue all das nur in meiner Seele mit offenen Augen
wachend während des Tages und der Nacht, ohne jemals eine
Ekstase erlitten zu haben. [...]
Das Licht, das ich schaue, ist an keinen Ort gebunden, es
ist unendlich heller als eine Wolke, die die Sonne trägt. Ich
sehe an ihm keine Höhe, keine Länge und keine Breite. Es
wird mir als „der Schatten des lebendigen Lichtes“ bezeich-
net. Und so wie die Sonne, der Mond und die Sterne im
Wasser erscheinen, so formen sich mir und erglänzen mir die
Schriften, Gespräche, Tugenden und mancherlei Werke der
Menschen in ihm.

(Hildegard von Bingen 1991, S. 32ff.)

In der Abhandlung Von der Seele und den Geistern unter-
scheidet sie schließlich Mensch und Geister:

Die Geister sind feurig und luftig, der Mensch aber aus
Wasser und Lehm. 3

V.2
ANNA KATHARINA EMMERICH



Seltsam ist Prophetenlied,
Doppelt seltsam, was geschieht!

(Goethe, Vorspruch zu der Gedichtgruppe
Weissagungen des Bakis 1)



Anna Katharina Emmerich (1774 –
1824), die stigmatisierte Augustine-
rin und Visionärin, die „Nonne von
Dülmen“, wurde vor allem durch das
Interesse Clemens Brentanos, der
sie häufig besuchte und der sich die
nicht vergebliche Hoffnung machte,
ihr Biograph zu werden, weit über
den Rahmen religiöser Schriften
hinaus bekannt. Aufmerksam auf
die Visionärin wurde ursprünglich
Christian Brentano, den sein Interes-
se für den Magnetismus schon 1817
nach Dülmen führte. Sein Bruder
Clemens fühlte sich davon inspiriert und machte bei nächst-
bester Gelegenheit, am 24. September 1818, einen kurzen
Abstecher nach Dülmen, wo Dr. Wesener den Vierzigjährigen
mit der nicht viel älteren Nonne bekanntmachte. Deren reines
Gesicht sprach ihn sofort an, aber auch bei ihr „funkte“ es
sogleich, wenn auch noch hintergründiger:

Gabriel Max:
Anna Katharina Emmerich
(8. 9. 1774 - 9. 2. 1824).
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Ich kannte Sie, ehe Sie zu mir kamen. Oft ist mir in Vor-
gesichten meines Lebens ein Mann in dunkler Gesichtfarbe
als bei mir schreibend gezeigt worden; darum mußte ich, als
Sie zum erstenmal in meine Stube traten, denken, ach, da ist
er ja.

(Brentano 1950, Nachwort v. Rody, S. 423)

Clemens Brentano protokollierte die Phänomene, die sich an
der Seherin und um sie herum abspielten, in den Jahren 1818 –
1824 und verfaßte dazu die Schrift Das bittere Leiden unseres
Herrn Jesu Christi. Nach den Betrachtungen der Gottesseligen
Anna Katharina Emmerich, Augustinerin des Klosters Agneten-
berg zu Dülmen nebst dem Lebensumriß dieser Begnadigten
(1833). Er hielt seine dokumentarische Arbeit für die wichtig-
ste Aufgabe der Mystikerin gegenüber Gott und der Welt und
begleitete Anna Katharina bis zu ihrem Tod. Ihr wiederum galt
der Dichter als ein Pilger auf dem Weg zum himmlischen Ziel.
Mit Brentanos Werk, in das er auch viele Zusätze von Martin
von Cochem einfließen ließ, ging die eigentlich auf den Namen
Emmerick getaufte Seherin als Anna Katharina Emmerich in die
Geschichte ein (Brentano 2). Ihre Bedeutung ist kaum abzu-
schätzen, und ihr Leben und Leiden, aber auch ihr „Sehen“ hat
vielen Impulse gegeben. So ist auch Joseph von Görres von den
Visionen der Seherin fasziniert:

Nicht bloß auf die Passion haben ihre Gesichte sich beschränkt,
sondern drei Jahre hindurch folgen sie dem Herrn durch alle
seine Wege Schritt vor Schritt, über alles Palästina, die Natur
des Landes, Ströme, Berge, Wälder, bewohnte Orte, die Ein-
wohner, ihre Wohnstätten, Sitten und Gebräuche, Kleidung
und Lebensweise. Alles geht in den klarsten und anschaulich-
sten Bildern an ihr vorüber. Episodisch knüpfen sich dann an
Menschen und Oertlichkeiten und die zwischenlaufenden
Festbilder des Kirchenjahrs Rückblicke in die noch frühere

Vergangenheit, so daß auch diese bis zum ersten Ursprung
der Dinge in einer großen umfassenden Anschauung vor ihr
liegt und das Ganze sich in ein gewaltiges, religiöses Welt-
epos zusammenschließt, das, vom Himmel zur Erde spielend,
mit den Weltaltern sich gliedert und mit den Menschenaltern
sich untergliedert, und wie es also, ein weltumkreisender
Ozean, aus verborgener Quelle hinströmt, an der Oberfläche
die Pracht seiner Ufer und den ausgelegten Reichtum der
Zeiten spiegelnd, innen aber durchsichtig bis zum Grunde den
Blick in die Wunderwelt der Tiefe und den inneren verbor-
genen Zusammenhang der Dinge öffnend, im ganzen das
wunderbarste, reichste, umfassendste, tiefsinnigste und ergrei-
fendste Gesicht, das sich irgend je in dieser Art mystischer
Auffassungsweise gebildet, vor dem anschauenden Sinn her-
aufführt. 3

Anna Katharina Emmerich
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V.3
PFARRER OBERLIN



Auch kann eine Seele auf die andere durch bloße stille
Gegenwart entschieden einwirken, wovon ich mehrere
Beispiele erzählen könnte.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 1)



Der evangelische Theologe und Philosoph Johann Friedrich
Oberlin (1740 – 1826), gebürtiger Straßburger, kam 1766 als
Pfarrer nach Walderbach ins Steintal (Ban de la Roche) im
Elsaß. „Eine Stimme in seinem Innern“ überredete ihn dort
nach einigem Widerstand, Magdalena Salome Witter noch im
selben Jahr zu heiraten. Die Ehe wurde sehr glücklich, doch
verstarb seine Frau ganz überraschend und ohne irgendwelche
Vorzeichen schon 15 Jahre später, 1783. Oberlin war von einem
Weiterleben der Seelen der Verstorbenen nach dem Tod über-
zeugt und glaubte ferner an die Möglichkeit einer Kontaktauf-
nahme mit ihnen. Daher versuchte er, auch mit seiner Frau
weiterhin in Verbindung zu bleiben, und so erschien sie ihm
ganze neun Jahre lang fast täglich, im Wachzustand und außer-
dem im Traum. Wie schon zu Lebzeiten war sie ihm auch jetzt
noch eine gute Beraterin bei all seinen Unternehmungen, ja sie
wurde quasi zu seinem Schutzengel, warnte ihn vor allerlei
Gefahren und sagte ihm auch noch Bevorstehendes voraus. Lud-
wig Rosenberger schildert in seiner Anthologie Geisterseher,

indem er auf Bodemann 2 und Daumer 3 zurückgreift, Oberlins
Erlebnisse:

Die erste Erscheinung der Verstorbenen, die er hatte, war im
wachen Zustand und von sicht- und fühlbarer Art. Wenn er
die Hand ausstreckte, fühlte er sie zärtlich gedrückt. Es fehl-
te auch nicht an Schmerz und Qual. Einmal erblickte sie
Oberlin in Gestalt einer tief Leidenden, als sie die Worte aus-
rief: „Ach, mein Elend kommt von meinem fürchterlichen
Hunger.“ (Es ist wohl der peinlich empfundene Mangel der
körperlichen Existenz.) Die arme Seele dieser Frau scheint
auch nicht frei von Eifersucht gewesen zu sein. So schreibt
Oberlin einmal: „Die gestrige Erscheinung geschah vielleicht
nur, um die Lage meines Herzens zu erkennen und zu sehen,
ob ich sie immer noch recht treulich liebe und nicht über den
Besuch der Frau Schwarzin vergessen habe.“

(Rosenberg 1952, S. 33)

Oberlin berichtet seinerseits von einer Geisterseherin, einer
„sittsamen Gärtnerstochter [...], welche während ihres Braut-
standes geistersichtig wurde“:

Wenn sie so bei ihrer Gartenarbeit vor sich hinsah, da war es
ihr, als sähe sie gleich einer Rauchwolke eine Menschenge-
stalt vor sich. Dieselbe Gestalt erschien dann auch Nachts,
wenn sie ruhen wollte und wenn sie keinen Schwindel hatte.
Aber die Gestalt blieb nicht allein, es kamen mehrere die mit
der Jungfrau sprachen, sie führten sie auf eine Wiese etc.

(nach Sterne 1863, S. 380)

Pfarrer Oberlin
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V.4
DIE SEHERIN VON PREVORST – FRIEDERIKE HAUFFE



Zwar zweifle ich nicht, daß diese wundersamen Kräfte in
der Natur des Menschen liegen, ja, sie müssen darin liegen,
aber man ruft sie auf falsche, oft frevelhafte Weise hervor.

(Goethe, Goethes Gespräche. Mit Kanzler Friedrich von Müller 1)



Sie war eine Lichtblume, die nur noch von Strahlen lebte.

(Kerner 1892, S. 44)

Das Gesicht dieser Frau war auch im Leben von der Art,
daß es nur von Geist und Seele allein seine Form erhalten zu
haben schien, daher wohl auch kein Künstler ihr Bild (es
wurden mehrere vergebliche Versuche gemacht) wahrhaft zu
treffen fähig war. 2

In einem romantischen, abgeschiedenen Dörfchen in der Nähe
der württembergischen Stadt Löwenstein, in Prevorst, wurde am
23. September im Jahr 1801 Christina Friederike Wanner, später
Hauffe, geboren. Als Tochter eines Jägers wurde sie „einfach und
ungekünstelt“ erzogen und war ein „blühendes, lebensfrohes
Kind“. 3

Sie war klein, ihre Gesichtszüge orientalisch, ihr Auge hatte den
Stechblick eines Seherauges, der durch den Schatten langer,
dunkler Wimpern und Augenbrauen noch gehoben wurde.4

Von Anfang an war sie höchst sensibel und litt so sehr unter
jeglicher Art von Vorwürfen, daß sie die Lösungen für ihren
Kummer in den Tiefen der Traumwelt suchen mußte und auch
fand.

So als der Vater einmal einen ihm werten Gegenstand ver-
loren hatte, und ihr, die unschuldig war, die Schuld beige-
messen wurde, und dadurch ihr Gefühlsleben tief ergriffen
ward, erschien ihr nächtlich im Traum Ort und Stelle, wo
die verlorene Sache lag. 5

Schon als Kind konnte sie mit der Wünschelrute, einer
Haselnußstaude, Wasser und Metalle ausfindig machen. Zur
geistigen Ausbildung wurde sie in das Städtchen Löwenstein zu
ihrem Großvater Johann Schmidgall geschickt. Kerner schreibt:

Bald bemerkte der alte Schmidgall, daß das Mädchen, ging
es mit ihm auf einsamen Spaziergängen und hüpfte es auch

Friederike Hauffe

Friederike Hauffe, geb. Wanner, die „Seherin von Prevorst“
(23. 9. 1801 - 5. 8. 1829).
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vorher noch so vergnügt an seiner Seite, an gewissen Stellen
auf einmal ein Wehesein und Frieren erhalten konnte, was
ihm lange unerklärlich blieb. Erklärlicher wurde es ihm, als
das Mädchen die gleichen Empfindungen in Kirchen, wo
Gräber waren, oder auf Gottesäckern erhielt und in solchen
Kirchen nie auf dem Erdgeschoß stehen, sondern auf die
Emporkirche gehen mußte. 6

Zu dieser Sensitivität für Leichen, Metalle und andere Dinge
gesellte sich nun auch noch ein Gefühl für Geister, und zwar
an ganz bestimmten Stellen.

So war in dem Schlosse zu Löwenstein ein Gemach (eine ver-
lassene Küche), in die es nur schauen, aber wegen obigen
Gefühls nie eintreten konnte. An dem gleichen Orte aber
wurde nach Jahren von einer gewissen Dame zu ihrem
äußersten Entsetzen (ohne daß sie zuvor von jenem Gefühl
des Kindes nur etwas gewußt hätte) der Geist einer Frau
erblickt.7

Aus dem bloßen Gefühl für Geister wurde allmählich zum
Schrecken der Großeltern ein klares Schauen. Im Haus ihrer
Großeltern sieht Friederike zum erstenmal einen Geist:

Da ersah es in der Mitternacht in einem Gange eine lange
dunkle Gestalt, die mit einem Seufzer an ihm vorüberging,
am Ende des Ganges stehen blieb und zu ihm hinsah, ein
Bild, das ihm bis in die reifern Jahre wohl im Gedächt-
nis blieb. Schon dieser erste Anblick eines Geistes erregte in
ihm (wie auch später bei solchen Erscheinungen meistens
geschah) keine Furcht, es sah die Erscheinung ruhig an und
ging dann zum Großvater, ihm zu sagen: da draußen stehe
ein sonderbarer Mann, er solle ihn doch auch sehen; aber die-
ser, erschrocken über dieses Sehen des Mädchens, denn auch

er hatte die gleiche Erschei-
nung an gleicher Stelle, doch
hatte er nie etwas davon
geäußert, ließ das Mädchen
von dort an nächtlich nie
mehr aus dem Zimmer, und
suchte ihm allen Glauben
an die Wirklichkeit des Ge-
sehenen zu benehmen.8

Trotz oder vielleicht sogar
gerade wegen dieser unge-
wöhnlichen Begabungen blieb
Friederike ein lebensfrohes
Kind. Nur eine „außeror-
dentliche Reizbarkeit seiner
Augennerven“, die nicht ent-
zündlich war, stellte sich für
ein Jahr lang ein. Sie war, wie
Kerner spekuliert, „vielleicht nur eine Vorbereitung seines
Auges zum Sehen für gewöhnliche Augen nicht mehr sichtbare
Dinge [...], die Entwicklung eines geistigen Auges im fleisch-
lichen“. 9

Mit 19 Jahren wurde Friederike einem Mann versprochen,
was nach außen hin zur Zufriedenheit aller geschah. Doch
Friederike versank in dieser Zeit in eine Art Depression, wein-
te tagelang und konnte fünf Wochen lang nicht mehr schlafen.
Kerner fragt, ob das vielleicht schon eine Ahnung der ihr
später bevorstehenden Krankheit war oder ob andere Gefühle
mit im Spiel gewesen sein könnten, die sie damals nicht gezeigt
hat, wobei er die Liebe zu einem anderen Mann als einzigen
Grund mit Sicherheit ausschließt. An jenem Tag des „ehelichen
Verspruchs“ aber mußte sie zur Beerdigung des Stiftspredigers
T. zu Oberstenfeld gehen, eines ehrwürdigen Mannes in den

Friederike Hauffe

Lithographie von Justinus Kerner:
Weiblicher Geist, den die Seherin

von Prevorst häufig sah.



7170

Mit Goethe durch die Welt der Geister

60ern, dessen Predigten ihr immer sehr viel bedeutet hatten.
Doch hier geschah nun etwas Merkwürdiges:

War es ihr nun vorher noch so schwer ums Herz, so wurde es
ihr nun auf einmal ganz leicht und hell auf diesem Grabe. Es
ging in ihrem Innersten auf einmal ein besonderes Leben auf;
sie wurde ganz ruhig, konnte aber von diesem Grabe fast
nicht mehr scheiden. Endlich ging sie, es kamen keine Thrä-
nen mehr, sie war heiter, aber von diesem Augenblicke an
gleichgültig für alles, was in der Welt vorging, und hier fing
die Zeit, noch keiner Krankheit, aber ihres eigentlichsten
innern Lebens an. 10

Am 27. August 1821 heiratete Friederike, wie es von den
Familien geplant war, den wohlhabenden Kaufmann Gottlieb
Hauffe und zog nach Kürnbach, einem Ort an der Grenze
zwischen Württemberg und Baden, der jedoch in seinen „geo-
gnostischen und atmosphärischen Verhältnissen“ ganz gegen-
sätzlich zu den Orten Prevorst und Oberstenfeld ist. Der Arzt
Kerner macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam,
daß Menschen mit „elektrometrischer Empfindlichkeit“ oft
nur durch Veränderung des Wohnortes geheilt werden und
umgekehrt aber auch Menschen mit dieser Veranlagung nach
einem Ortswechsel erkranken können. Inwieweit diese Gründe
für Friederike Hauffe zutreffen, läßt sich nach Kerners Mei-
nung nicht erschließen, doch zeigte sich später, daß sie um so
mehr Krämpfe erlitt, je tiefer sie von den Berghöhen hinunter-
kam. In höheren Berggegenden dagegen war ihr „magnetischer
Zustand“ wesentlich ausgeprägter.11

Es war der 13. Februar 1822, da ersah Frau H. im nächt-
lichen Traume in ihrem Hause große Unruhe und Zerstörung.
Es war ihr, als sollte sie sich zu Bette legen, aber da lag in
demselben im Totenkleide die Leiche jenes teuren Verstorbenen,

auf dessen Grabe sich ihr inneres Leben anfachte. Außen im
andern Zimmer hörte sie die Stimme ihres Vaters und zweier
Aerzte, von denen ihr nur einer bekannt war, und diese

beratschlagten sich über
eine schwere Krank-
heit, die sie befallen.
Sie rief hinaus: „Laßt
mich nur ruhig bei die-
sem Toten, der heilt
mich, mich heilt kein
Arzt!“ Da war es ihr,
als wollte man sie von
der Leiche reißen, aber
ihre Totenkälte war ihr
heilendes Gefühl, und
sie genaß nur durch
diese. Sie sprach nun
laut im Traume: „Wie
wohl ist mir neben die-
sem Toten, nun werde
ich ganz gesund.“ (Sie
war aber dazumal noch
nicht krank.)

Als sie ihr Gatte so im Traume sprechen hörte, weckte er sie.
Am andern Morgen befiel sie ein Fieber, das 14 Tage lang
mit der größten Heftigkeit andauerte und auf das in ihr ein
sieben Jahre langes magnetisches Leben (mit wenigen, wohl
nur scheinbaren Intervallen) folgte. 12

Kerners persönliche Beobachtungen betreffen das 6. und 7.
Jahr ihrer Krankheit. Die Berichte aus den ersten 6 Jahren
stammen aus F. Hauffes Mund, von ihrem Ehemann sowie von
anderen Verwandten. Ihre Krankheit brach demnach am 27.
Februar 1822 aus, mit Fieber, schweren Brustkrämpfen und

Friederike Hauffe

Das Haus, in dem Friederike und Gottlieb
Hauffe von 1821 bis 1826 lebten.
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Bewußtlosigkeit. Weder 32 Aderlässe noch das Ansetzen von
Blutegeln konnten ihr helfen. Als sie eines Nachts wach lag,
erschien ihr ihre Großmutter aus Löwenstein am Krankenbett
und blickte sie ruhig an. Drei Tage später erfuhr sie, daß diese
Großmutter zu ebender Zeit, in der sie ihr erschienen war, ver-
starb. Diese Großmutter wurde für Frau Hauffe von nun an
zum Schutzgeist, und sie sprach oft wie im Schlaf von der
Gegenwart ihrer Großmutter.

Zumindest vorübergehend verschaffte ihr nun eine homöo-
pathische Behandlung etwas Erleichterung. Die Mittel der
Wahl waren Belladonna und Nux vomica, wobei Kerner keine
näheren Angaben über die Potenzen macht. Jetzt kam tatsäch-
lich ihr Vater mit jenen zwei Ärzten aus ihrem Traum zu ihr
ans Krankenbett, wobei sie den einen sofort an seiner Stimme
erkannte. Ganz wie im Traum beratschlagten die Ärzte nun
mit ihrem Vater im Vorzimmer, was mit ihr weiter geschehen
solle, während sie selbst mit Krämpfen im anderen Zimmer
lag.

Am 18. Februar 1823 brachte die Seherin unter größten
Beschwerden ein Kind zur Welt, das sie fast das Leben geko-
stet hätte. 22 Wochen Fieber waren die Folge, und das Kind
starb schon im August desselben Jahres. Dabei spielte eine
Bäuerin eine Rolle, deren Anwesenheit F. Hauffe nicht ertra-
gen konnte. Als diese ihr einst ihre Hände zum Heilen auf die
Stirn gelegt hatte, kurz nachdem sie erkrankt war, bekam sie
auf der Stelle die allerfürchterlichsten Krämpfe und schrie
besinnungslos die ganze kommende Nacht hindurch. Dieselbe
Bäuerin brachte nun dem kleinen Kindchen Milch und bestand
auch darauf, sie ihm selbst zu geben, woraufhin das Kind eben-
falls mit den heftigsten Krämpfen reagierte. Es starb dann auch
unter schwersten Konvulsionen. Frau Hauffe erholte sich lang-
sam wieder, blieb jedoch insgesamt geschwächt und versank oft
in tiefe Melancholie. Im Februar 1824 kamen dann einige Freun-
dinnen zu Besuch und bildeten eine fröhliche Runde um sie

herum, doch sie konnte sich nicht so recht mitreißen lassen und
fing statt dessen zu beten an. Eine ihrer Freundinnen machte
sich darüber lustig, und das war der Auslöser für das erneute
Ausbrechen ihrer Krankheit. Nach langem Atemstillstand kam
sie endlich mit Hilfe von Senfpflastern und anderen Anwendun-
gen wieder ins Leben zurück, doch genauer gesagt zurück in
eine lebenslange Leidenszeit. 13

Einmal sprach sie drei Tage nur in Versen, und ein andermal
sah sie drei Tage lang nichts als eine Feuermasse, die durch
ihren ganzen Körper lief wie auf lauter dünnen Fäden. Dann
hatte sie wieder drei Tage lang die Empfindung, als tröpfelte
ihr ein Tropfen kalten Wassers nach dem andern auf den
Kopf, und hier erschien ihr auch das erste Mal außer sich ihr
eigenes Bild. Es saß weißgekleidet vor ihr auf einem Stuhle,
während sie im Bette lag. Sie sah lange das Bild an, wollte
schreien, aber konnte nicht. Endlich tat sie einen Schrei nach
ihrem Manne, und das Bild verschwand.
Ihr Gefühlsleben war nun so gesteigert, daß sie nach den
größten Entfernungen hin alles fühlte und hörte; für sideri-
sche Einflüsse wurde sie schon so empfänglich, daß sie jeden
eisernen Nagel in den Wänden des Zimmers fühlte und man
alle entfernen mußte.
Sie konnte nun auch kein Licht mehr ertragen, man mußte
sie vor allem Lichte bewahren. 14

Der Arzt verordnete nun unter anderem auch Handauflegen,
doch F. Hauffe verordnete sich lieber selbst in ihrem magne-
tischen Schlaf ihre Heilmittel. Schlafen konnte sie nur noch,
solange jemand ihr seine Hand auflegte. Immerhin half dieses
Urheilmittel in Kombination mit der Anwendung eines mine-
ralischen Magneten, so daß Frau Hauffe endlich auch wieder
das Licht ertragen konnte.
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Um diese Zeit fühlte sie, daß sie alle Abend 7 Uhr, sieben
Tage lang, ein nur von ihr gesehener Geist magnetisierte. Es
geschah mit drei Fingern, die der Geist gleich Strahlen aus-
breitete. Die Striche gingen meistens nur bis zur Herzgrube.
Sie erkannte in dieser geistigen Gestalt ihre Großmutter. Eine
unbegreifliche, aber von vielen ehrbaren Zeugen beglaubigte
Tatsache ist, daß ihr während dieser Zeit Dinge, deren länge-
re Berührung ihr schädlich waren, wie von einer unsichtbaren
Hand weggenommen wurden. Man sah solche Gegenstände,
z. B. sehr oft den silbernen Löffel, aus ihrer Hand in ziemli-
cher Entfernung von ihr auf den Teller gelegt werden, ohne
daß sie wie geworfen fielen, sie gingen ganz langsam durch
die Luft, als trüge sie eine unsichtbare Hand dahin, wohin sie
gehörten.
Durch dieses geistige Magnetisieren noch in tiefern Schlaf
gefallen, gab sie an, daß sie durch Magnetisieren zu erhalten
sei.
Um diese Zeit sah sie auch das erste Mal hinter jeder Person,
die sie sah, eine andere, auch von menschlicher Gestalt, aber
wie in Verklärung, schweben. So sah sie hinter ihrer jüngsten
Schwester immer ihren verstorbenen Bruder Heinrich, und
hinter einer Freundin sah sie die geistige Gestalt einer alten
Frau, die sie in ihrer Kindheit einmal zu Löwenstein gesehen.
Hauptsächlich durch die Anordnung ihrer Oheime zu Löwen-
stein wurde sie nun im Juni 1824 einer geregelten magnetischen
Behandlung unterworfen, die Herr Dr. B. zu B-n übernahm.
[...] Ahnungsvolle Träume, Divinationen, Voraussehen in
Glas= und Krystallspiegeln sprachen von ihrem aufgeregten
innern Leben. So sah sie in einem Glase Wasser, das auf dem
Tische stand, Personen, die nach einer halben Stunde erst das
Zimmer betraten, schon zum voraus. So sah sie in diesem
Glase einmal ein Gefährt mit zwei Menschen die Straße von
B. (auf die man nicht sehen konnte) herfahren. Sie beschrieb
die Art des Gefährtes, die in ihm Sitzenden, die Farbe der

Pferde u.s.w. aufs genaueste, und nach einer halben Stunde
fuhr auch das gleiche Gefährt mit den gleichen Menschen und
Bespannung am Hause vorüber.
Um diese Zeit hatte sie auch die Erscheinung eines sogenann-
ten zweiten Gesichts. Als sie eines Morgens, bei Anwesenheit
des Arztes, aus dem Zimmer trat, sah sie auf dem Vorplatze
einen Sarg stehen, in welchem ihr Großvater väterlicherseits
als Leiche lag. Sie konnte nicht weitergehen, weil der Sarg
über den Weg, den sie gehen wollte, herstund. Sie ging wie-
der zurück und sagte ihren Eltern und dem Arzte, sie sollen
doch hinaustreten und den Sarg, der da außen stehe, sehen.
Sie thaten es, sahen aber nichts, und nun auch sie nicht mehr.
Am andern Morgen stand der Sarg mit der Leiche wieder vor
ihrem Bette.
Nach sechs Wochen aber starb derselbe Großvater, der bis
wenige Tage vor seinem Tode ganz gesund war.
Die Gabe, Geister zu sehen, die Frau H. schon von früher
Jugend auf hatte, bildete sich inzwischen in ihr immer mehr
aus.15

Am 28. Dezember 1824 bekam F. Hauffe ihr zweites Kind,
einen Sohn mit dem Namen Albert, der die Eigenart hatte, vor
allem in den ersten Wochen nach seiner Geburt in genau der-
selben Stellung zu schlafen, die seine Mutter in ihrem magneti-
schen Schlaf einnahm, und zwar mit über der Brust gekreuzten
Armen und mit gekreuzten Füßen. Auch „die unglückliche
Gabe, Geister zu sehen“, übernahm er von seiner Mutter. Frau
Hauffe befand sich nun in einem sehr schlechten Zustand,
wurde immer abgezehrter und elender, konnte nicht mehr schla-
fen, weinte nächtelang, hatte Durchfälle und Schweißausbrüche.
Man spekulierte, ihre Krankheit sei vielleicht von Dämonen
bewirkt, und gab ihr daher ein mysteriöses, grünes Pulver, das
ihnen von einem für seine „sympathetischen Kuren“ bekannten
Mann nach Bitte um Hilfe zugeschickt worden war. Sie nahm
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das Pulver nur widerwillig ein und führte daraufhin etwas
Ähnliches wie einen Veitstanz auf. Sie fing plötzlich auch an,
im Schlaf Hochdeutsch zu sprechen und ferner eine Sprache,
die niemand kannte und die sie ihre „innere Sprache“ nannte.
Sie konnte diese Sprache sogar schreiben. Kerner sagt, sie sei
jedesmal im Halbschlaf, wenn sie diese Sprache spreche. Jeden-
falls konnte sie sich selbst aus diesem Zustand durch magne-
tische Striche wieder aufwecken.

Der Mann, der ihr das ominöse grüne Pulver geschickt hatte,
war F. Hauffe verdächtig, wie es ihren im Schlaf gesprochenen
Worten zu entnehmen war. Der besagte Mann hatte auch ein
Amulett aus schwarzem Leder mitgeschickt, das an drei Fäden
hing, und darum gebeten, daß jeden Freitag jemand zu ihm –
er wohnte sieben Stunden entfernt – geschickt würde. F. Hauffe
war im Schlaf fest davon überzeugt, daß er nur egoistische
Interessen hätte und in Wirklichkeit gebeten werden wollte,
selbst zu kommen. In seinem Keller hätte er Nadeln in eine
bestimmte Pflanze gesteckt, die er andernfalls noch tiefer hin-
einstecken würde, um sie noch mehr an ihn zu binden. Sie sah
sich gezwungen, ihm persönlich zu schreiben, woraufhin der
Mann dann tatsächlich auftauchte 16:

Er hatte ein schwarzes, rohes, abschreckendes Gesicht und
äußerst stiere funkelnde Augen. Als er erschien, lag sie im
magnetischen Schlafe. Sie erklärte, daß er nicht ins Zimmer
treten dürfe, bevor er nicht vor demselben gesprochen:
„Ich glaube, daß Jesus Christus wahrhaftiger Gott vom
Vater in Ewigkeit geboren etc.“
Er tat dies, und nun durfte er eintreten, allein sie sprach
nichts mit ihm. Sie bat, man solle verhüten, daß er ihr, wenn
sie erwache, die Hand gebe, er werde sie begehren, aber man
solle ihm das nicht sagen, sonst werde er erzürnt.
Man that nun, als sie erwachte, das Möglichste, um das zu
verhüten, und sagte es ihr auch wach; aber dennoch geschah

es. Der Mann ergriff ihre Hand, aber im Momente, da er sie
faßte, wurde sie aufs fürchterlichste verkrümmt, so daß sie
durch alles Magnetisieren, Behauchen etc. nicht mehr zurecht
zu bringen war. Sie wurde hierauf schlafwach und sagte: man
solle ihr die Hand sogleich in fließendes Wasser tauchen und
dann mit warmem Wein waschen, sonst leide sie den größten
Schaden. Nachdem man dies gethan hatte, verschwand die
Krümmung der Hand wieder.
Das Pulver (das sie aber immer magnetischer machte) nahm
sie noch drei Wochen in ganz kleinen Gaben fort: denn sie
behauptete, wenn sie von ihm gar nichts nehme, würde ihr
der Mann Schaden zufügen. In dieser Zeit geschah es, daß
das Amulett, das ihr jener Mann gesandt hatte, einigemal
ganz von freien Stücken unberührt über ihren Kopf heraus
und über ihre Brust und Bettdecke, wie ein lebendiges
Wesen, vor mehreren Anwesenden, weiter lief, so daß man es
auf dem Boden fangen und wieder zurückbringen mußte. Für
diese uns freilich unglaubliche Erscheinung sprechen mehrere
sehr achtbare Zeugen.
Im magnetischen Schlafe sagte sie darüber folgendes: „Der
Mann macht dieses durch seine böse Kunst, er wirkte magisch
auf mich. Er will das Amulett wieder zurück haben, damit
man ein neues begehre, weil ich ohne dasselbe jetzt schon ein-
mal nicht mehr sein kann.“
Sie trug das Amulett ein Vierteljahr lang auf dem Rücken.
Ich untersuchte es, als es mir nach einem Jahre übergeben
wurde und fand in ihm Asa foetida [Teufelsdreck], Sabina,
Cyanus, zwei Körner semen stramonii, ein Magnetsteinchen
und ein Zettelchen, auf welchem geschrieben stand: „Dazu
erschien der Sohn Gottes, daß er die Werke des Teufels zer-
störe.“17

F. Hauffes Befinden war äußerst schlecht: Blutflüsse, Nacht-
schweiße, Unterleibs-, Brust- und andere Krämpfe, Erbrechen,
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Überreizung der Magennerven und Kraftlosigkeit quälten sie.
Jetzt wurde Justinus Kerner als Arzt hinzugezogen:

Nie hatte ich vorher diese Frau selbst gesehen, aber viel Fal-
sches und Entstelltes über sie durch das Gerede der Leute
erfahren.
Ich muß bekennen, daß ich damals noch die Ansichten der
Welt und ihre Lügen über sie teilte, [...] kurz, daß ich den
Rat gab: mit allem dahin zu wirken, sie aus ihrem magneti-
schen Zustande hinaus zu führen und sie mit Vorsicht, aber
rein nur mit den gewöhnlichen ärztlichen Mitteln zu behan-
deln. 18

Aber mit den gewöhnlichen Mitteln konnte man keine
Abhilfe schaffen. Frau Hauffe ging es immer schlechter, und
sie verlor sogar noch alle ihre Zähne. Nun versuchte man es
mit Beten – vielleicht seien ja doch dämonische Einflüsse mit
im Spiel. Doch F. Hauffe versank in Lethargie. Ihre Verwand-
ten waren völlig verzweifelt und wußten keinen besseren Rat,
als sie am 25. November 1826 direkt zu Kerner nach Weins-
berg in dessen Haus zu bringen – „fast gegen meinen Willen“,
kommentiert dieser .19 Sie war ein „Bild des Todes, völlig
verzehrt“, beschreibt Kerner seine neue Patientin, und sein
Vorsatz war es, „durch eine ernste psychische Behandlung und
dadurch auch durch Hervorrufung eines festen Willens in ihr,
vom Gehirne aus das vorwiegende Leben ihres Bauchsystems
zu unterdrücken“.20 Was für eine enorme Herausforderung Frau
Hauffe für Kerner bedeutete, spiegeln seine Worte:

Der Arzt, der bis jetzt mit seiner Apotheke ihr so wenig zu
helfen wußte, mußte oft sehr beschämt neben diesem ihrem
innern Arzte stehen, erkennend, daß jener innere Arzt noch
immer zweckmäßigere Mittel als er für ihren verzweiflungs-
vollen Zustand entdeckte. 21

F. Hauffe erklärte „schlafwach“, sie könne durch eine
magnetische Behandlung gerettet werden, schon nach sieben
Tagen. Und so ließ ihr Kerner die verlangten magnetischen
Striche durch einen Kollegen zukommen, was auch umgehend
zu ihrer Besserung beitrug. Doch der Tod ihres Vaters bedeu-
tete eine neue große Erschütterung, so daß ihr, wie Kerner sich
ausdrückt, nur noch „das Leben einer Sylphe“ blieb . 22

Was aus einem solchen körperlosen Leben nun hervorging
[...], manche Ahnungen an ein inneres Leben des Menschen
und an ein Hereinragen einer Geisterwelt in die unsre – nicht
ein Tagebuch über eine Krankheitsgeschichte – ist nun der
fernere Inhalt dieser Blätter. Ich gebe hier reine Thatsachen
und überlasse die Erklärung dem Belieben eines jeden. 23

Frau Hauffe befand sich nach Kerners Aussage in dieser Zeit
nie in einem wachen Zustand, ja sie befand sich auch schon
vor seiner magnetischen Behandlung in einem somnambulen
Zustand. Doch er erkennt:

Freilich war sie wacher als andre Menschen; denn es ist
sonderbar, diesen Zustand, der gerade das hellste Wachen ist,
nicht wach zu nennen, aber sie war im Zustande des Innern. 24

Frau Hauffe lebte nun kaum noch aus eigener Kraft, sondern
vielmehr von der „Luft- und Nervenausströmung“ anderer –
das jedoch niemals zu deren Nachteil oder Schaden –, wobei
sie von Blutsverwandten mehr aufnehmen konnte als von ande-
ren Menschen. 25 Die Gegenwart von Kranken und Nerven-
schwachen konnte sie nicht ertragen, da diese ihr nichts geben
konnten. Und Kerner fügt hier ein, daß ja auch Blumen ihre
Schönheit verlören, also eingingen, wenn sie mit bestimmten
Personen in Berührung kämen. 26
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Ganz modern, doch in Wirklichkeit schon sehr alt, in jedem
Fall an fernöstliche Yogis erinnernd, klingt Friederike Hauffes
Aussage, daß sie offenbar aus der Luft, aus dem Äther als näh-
rendem Lebensprinzip einen „Stoff“ an sich zog. Das Fenster
in ihrem Zimmer mußte daher auch im eiskalten Winter stän-
dig geöffnet bleiben.

Sie sagte: sie ziehe aus der Luft einen besonderen Stoff an
sich, der ihr zum Leben diene, ein lebendiges, belebendes
Prinzip. 27

Für die Überzeugung von der Wirksamkeit dieses ätherischen
Ernährungsprinzips gibt es, zum Teil aus der Heiligengeschich-
te, zum Teil aus der Geschichte des Yoga und der Meditation,
historische und auch neuere Beispiele (Puhle 2001a). Weiter
überlegt Kerner:

Gewiß ist die den Sonnenstrahlen so verwandte Luft auch
Träger eines Lebensstromes von oben.
Sie behauptete auch, daß in der Luft ein Stoff sei, dessen
sich die Geister bedienen, um sich hörbar und sichtbar zu
machen, und dies sei ein Stoff, der ihr schädlich sei, der aber
bei heiterem Himmel noch mehr in der Luft sei, als bei trü-
bem. Er wirkte auch auf andere Menschen nicht gut, aber
diesen unfühlbar. 28

Und nun fügt er einen Grundgedanken von Paracelsus in
diese Überlegungen ein:

Paracelsus sagt: „Der Mensch ist aus den vier Elementen
genommen und wird aus ihnen ernährt, aber nicht bloß sicht-
bar durch den Magen, sondern auch unsichtbar durch die
magnetische Kraft, welche in der ganzen Natur ist und
wodurch alle einzelnen Glieder ihre besondere Nahrung an
sich ziehen. Durch diese Kraft zieht der Mensch von außen

das Chaos an sich, und daraus folgt die Luftansteckung beim
Menschen.“ 29

Frau Hauffe konnte den „Geist aller Dinge“ fühlen, so z. B.
den Geist der Metalle, den Geist der Pflanzen, der Menschen
und Tiere. 30

Alle unwägbaren Materien, selbst die verschiedenen Farben
des Lichtstrahles, äußerten auf sie besondere Einflüsse. Die
elektrische Materie, wo sie für uns nicht mehr sichtbar und
fühlbar war, war es für sie. Ja, was unglaublich ist, selbst das
geschriebene Menschenwort war für sie fühlbar. 31

Diesen besonderen geistigen Möglichkeiten entsprach auch
das Aussehen der Seherin:

Aus ihren Augen ging ein ganz eigenes geistiges Licht, das
jedem, der sie auch nur kurz sah, sogleich auffiel, und sie
selbst war in jeder Beziehung mehr Geist als Mensch.
[...] Sie war ein im Augenblicke des Sterbens [...] zwischen
Sterben und Leben zurückgehaltener Mensch.32

Kerner sagt von der Seherin, sie konnte besser in die Welt,
die vor ihr lag, sehen als in die Welt, die hinter ihr lag. Wenn
in der historischen Literatur, abgesehen von einem religiösen
Kontext, Nahtoderfahrungen nicht in der uns bekannten Weise
thematisiert worden sind (vgl. Kap. IV), so findet man in der
Seherin von Prevorst ein Beispiel par excellence, sozusagen ein
immerwährendes Beispiel:

Sie war oft in Zuständen, wo Menschen, die wie sie die
Fähigkeit Geister zu sehen gehabt hätten, ihren Geist außer
seinem Körper, der sie nur noch als ein leichter Flor umschloß,
erblickt haben würden. Sie selbst sah sich oft außer dem
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Körper, sah sich oft doppelt. Sie sagte oft: „Es kommt mir oft
vor, als sei ich außer mir, ich schwebe dann über meinem
Körper und denke dann auch über meinem Körper. Es ist mir
aber dies kein behagliches Gefühl, weil ich meinen Körper
doch immer noch weiß. Wenn nur meine Seele fester an den
Nervengeist gebunden wäre, dann würde sie sich auch fester
an die Nerven selbst binden, aber das Band meines Nerven-
geistes wird immer lockerer.“
Es schien ihr Nervengeist auch wirklich so locker mit den
Nerven zusammenzuhängen, daß er bei jeder Bewegung
leicht lose wurde und den Körper vollends verließ, worauf sie
sich meistens auch außer dem Körper, oder wie man sagt,
doppelt sah, auch kein Gefühl von Schwere ihres Körpers
mehr hatte.33

Doch F. Hauffe empfand ihr Leben und ihr langes Leiden
als eine Gnade Gottes, wie man aus ihren Gedichten, die sie im
schlafwachen Zustand verfaßte, herauslesen kann. Frau Hauffe
hatte auch einen besonderen Sinn für den jeweiligen Charakter
eines Menschen entwickelt, z. B. für das Schlechte in ihm. Sie
konnte es fühlen, doch sie verurteilte niemanden, sondern blieb
stets freundlich.

Sie gehörte in eine Welt der Geister, sie selbst hier schon mehr
als halber Geist; sie gehörte in den Zustand nach dem Tode,
in dem sie schon hier oft mehr als halb war.34

Die Zeit in Weinsberg bei Justinus Kerner bot ihr die „genuß-
reichsten Tage ihres geistigen Lebens“, auch wenn ihr Körper
hier ihren Geist nur noch „wie ein Flor“ umgab. 35 Sie war eben
eine Lichtblume, die sich von Strahlen ernährt, wie Kerner so
schön über das Wesen seiner Patientin poetisiert. 36

F. Hauffes Vergeistigung und die Verfeinerung ihrer physi-
schen Wahrnehmungen zeigten sich auch in ihren Reaktionen,

wenn sie mit Mineralien in Berührung kam. So konnte sie ein
Bergkristall, der auf die Herzgegend gelegt wurde, aus ihrem
somnambulen Schlaf aufwecken. Nach längerem Auflegen des
Kristalls verfiel ihr Körper schließlich in eine kataleptische
Starre. Der aromatische Geruch von Sand und Kieselerde wirkte
sich positiv auf ihr Nervensystem aus. Sie „fühlte“ den Geruch
geradezu in ihrer Herzgegend, und von dort aus breitete sich
dann ein wohliges Gefühl über ihren ganzen Körper aus. Die
meisten Steine, die einen hohen Anteil an Kieselerde besitzen,
waren ihr sehr angenehm. Diese Steine zeichnen sich durch ihre
Härte aus und bewirkten auch in ihr quasi eine Versteinerung,
eine Muskelrigidität. Der magnetische Einfluß wurde aus ihr
herausgezogen und ihr Gehirn wachgehalten, wie Kerner es
nennt. Dagegen bewirkte Flußspat Muskelweichheit und „hel-
les Schlafwachen“. Kerner testete seine Patientin noch viel
detaillierter, wobei er die Steine immer in ihre linke Hand leg-
te, die ihrer Ansicht nach viel sensibler war . 37 Sogar Wasser, in
das nur kurze Zeit Mineralien gelegt worden waren, so daß sich
keine Teilchen von ihnen ablösen konnten, hatte die entspre-
chende Wirkung auf die Seherin, nur weniger intensiv. Nach
Kerners Urteil verbindet sich der Geist des Steines mit dem
Wasser, und das erklärt dessen besondere Wirkung im Gegen-
satz zum einfachen Brunnenwasser. Auch Wünschelrute und
Pendel aus Haselnuß reagierten, in ihrer linken Hand gehalten,
auf die Mineralien wie ihre bloße Hand, d. h.: reagierte sie auf
die Steine in der Hand, so schlugen auch Pendel und Wünschel-
rute, über dieselben gehalten, aus. 38

Auch auf reines Wasser, in das keine Steine gelegt worden
waren, reagierte F. Hauffe in ungewöhnlicher Weise. Die Tatsa-
che, daß man Frau Hauffe nicht im magnetischen Zustand in ein
Bad bringen konnte, d. h. ihren Körper in dieser Verfassung nicht
unter Wasser halten konnte, erscheint besonders bemerkenswert
im Zusammenhang mit der Wasserprobe, mit der man Hexen zu
foltern pflegte – ist die Hexe echt, so schwimmt sie oben.
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Ferner hatte Frau Hauffe im Zustand nach einer magneti-
schen Ekstase ein besonderes Empfinden für Körperschwere
entwickelt. Oft aber schienen ihr Menschen, die physikalisch
gesehen schwer sind, als leicht und umgekehrt. Kerners Fazit
lautet:

Sie erkannte, daß es auch Schwere ohne Materie gibt, sie
erkannte eine moralische Schwere. 39

Einige Pflanzen wirkten in besonderer Weise auf die Sehe-
rin. So übte z. B. Lorbeer einen magnetischen Effekt auf sie aus,
ganz entsprechend der Anwendung im antiken Tempel zu Del-
phi, wo die Seherin erst einen Lorbeerbaum schüttelte und sich
anschließend auf den mit Lorbeer überdeckten Dreifuß setzte,
um weiszusagen. Dieser edle Baum spielte auch im heiligen
Tempelschlaf die entscheidende Rolle, Schlaf und heilsame
Träume hervorzurufen. Die Seherin von Prevorst machte Lor-
beer schlafwachend .4 0

Auch einige wenige tierische Stoffe wurden an der Seherin
ausprobiert. So reagierte sie auf die Klaue eines Elentieres –
Kerner sagt leider nicht, wie die Anwendung aussah – mit
einem der Epilepsie ähnlichen Anfall. Spinnweben, zu Kügel-
chen geformt, erzeugten in ihr eine Unruhe im ganzen Körper,
während leuchtende Johanniskäfer zu magnetischem Schlaf
führten . 41

Ein für die gegenwärtige Zeit besonders relevantes Thema ist
die Empfindlichkeit der Seherin gegenüber Elektrizität, ihre
Elektro-Allergie (vgl. Kap. IX. 3). Sie fühlte bei einem Gewitter
die Blitze regelrecht im Unterleib, und zwar bevor sie am Him-
mel zu sehen waren. 42

Bewegte man bei elektrischer Luft die Finger gegen sie, so
sah sie von denselben kleine Blitze in Bogen ausgehen. Bei
Männern sah sie diese Blitze hell, bei Frauen stach die Farbe

des Strahles ins Blaue. Auch aus den Augen der Menschen,
bewegten sie sich, sah sie leuchtende Strahlen ausgehen; bei
den Männern in hellem Licht, bei den Weibern in bläuli-
chem. 43

Das Sehen der Seherin war ein Sehen des inneren Lebens, ein
geistiges Sehen. Unter der Überschrift Das Menschenauge
schreibt Kerner:

So oft Frau H. in das rechte Auge eines Menschen sah (wobei
der Geisterblick ihres Auges noch aufs höchste gesteigert wur-
de und sie zuletzt jedesmal wie von einem elektrischen Schla-
ge zusammenfuhr), sah sie in ihm, hinter ihrem sich in ihm
abspiegelnden Bilde, immer noch ein Bild herausschauen, das
aber weder ihrem Bilde, noch vollkommen dem Bilde desje-
nigen, in dessen Auge sie sah, glich. Sie hielt es für das Bild
des innern Menschen von dem, dem sie ins Auge sah.
Bei manchen erschien ihr dieses Bild ernster als das äußere,
oder umgekehrt, und es entsprach dies auch immer dem Cha-
rakter des Menschen, in dessen Auge sie sah, bei manchen
schöner, verklärter, als das äußere. Sah sie in das linke Auge
eines Menschen, so stellte sich in diesem immer das innerliche
körperliche Leiden desselben im Bilde dar, z.E. Magen, Lun-
ge, oder was sonst in ihm krank war, und dabei zugleich das
Heilmittel. In meinem linken Auge sah sie die Verordnungen
für sich. Bei einem Menschen, der nur ein linkes Auge hatte,
sah sie in demselben den innern Menschen und zugleich noch
ein körperliches Leiden desselben und Verordnungen dage-
gen. [...]
Sie sagte: sie meine, daß sie dieses zweite Bild im Auge des
Menschen nicht mit dem gewöhnlichen Auge, sondern mit
einem geistigen Auge sähe, das im fleischlichen Auge liege,
wie sie dies auch vom Sehen der Geister sagte. Wie eine
Seifenblase, wie ein Spiegel [...], wie bei Jakob Böhme das
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Anschauen einer polierten Metallfläche ihr inneres Leben
magnetisch erweckte, so schien es hauptsächlich das Anschau-
en des Menschenauges zu tun. 44

Friederike Hauffes geistiges Sehen wurde durch Glas und
Spiegel aktiviert:

Vor zwei Jahren habe sie zufällig in ein Glas Wasser gesehen,
das auf dem Tische gestanden, da sei ihr in ihm ein Gefährt
erschienen, das sie, wie auch die Leute, die in ihm gesessen,
ganz beschrieben habe, auch die Pferde und namentlich, daß
eines eine Zeichnung am Kopfe, das andre keine gehabt. Nach
zwanzig Minuten sei alsdann ein Gefährt ganz so, wie sie es
beschrieben, mit den gleichen Leuten und Pferden die Chaus-
see von B. hergefahren. Sie habe dazumal öfter in ein Glas
gesehen und in ihm immer die Menschen gesehen, die unten
am Hause, wohin sie nicht habe schauen können, vorüberge-
gangen. 45

Ein entscheidende Rolle im geistigen Sehen F. Hauffes spiel-
te die „Herzgrube“, die Gegend unterhalb des Herzens. Kerner
machte viele Versuche mit ihr, da sie anscheinend kurze Texte
lesen konnte, die man ihr auf die Herzgrube legte, während sie
in die linke Hand gelegte Worte erfühlte.

Ich gab Frau H. zwei Zettelchen, die ich fest zusammenge-
legt und im verborgenen geschrieben hatte, im anscheinend
wachen Zustande in die linke Hand. Auf dem einen stand: „Es
ist ein Gott!“ auf dem andern: „Es ist kein Gott!“ und bat sie,
zu unterscheiden, ob sie von dem einen oder dem andern
etwas fühle. Nach wenigen Minuten gab sie mir das, auf wel-
chem stand: „Es ist ein Gott!“ und sagte: „Von diesem fühle
ich etwas, das andre läßt mir eine Leerheit.“ Ich machte den
Versuch noch viermal, und immer blieb er sich gleich.

Nun schrieb ich auf gleiche Art auf ein Zettelchen: „Es gibt
Geister!“ und auf ein andres: „Es gibt keine Geister!“ Sie leg-
te das eine auf die Herzgrube und sagte dann bald: „Auf
diesem steht: „Es gibt Geister!“ und auf dem andern (das sie
in der Hand hatte): „Es gibt keine Geister!“
[...] Ein Blättchen, auf welchem „tuo fratello“ stand und eines,
auf das „dein Bruder“ geschrieben war, gaben ihr gleich das
Gefühl von ihrem Bruder, ob sie gleich von der italienischen
Sprache kein Wort versteht. 46

Das auf einen Zettel geschriebene und auf ihre Herzgrube
gelegte Wort „Napoleon“ erzeugte in ihrem Kopf die Melo-
die eines Marsches, den sie dann auch singen mußte. Einen
gezeichneten Baum, einen Garten und Haus konnte sie sofort
erkennen.

Frau Hauffe konnte auch das Innere eines Körpers sehen. So
sah sie z. B. in der Gegend des Sonnengeflechtes eine langsam
kreisende Sonne. Oder:

Bei Menschen, die ein Glied ihres Körpers, z. E. einen Arm,
einen Fuß verloren hatten, sah sie die ganze Form des verlo-
renen Gliedes, also das ganze Glied, noch immer im Bilde
des Nervengeistes (durch den Nervengeist gebildet [...]) am
Körper, so wie sie z.E. den verstorbenen Menschen [...], ohne
irdische Körperlichkeit im Bilde des Nervengeistes, als Geist
in der Form sah, die er im Leben hatte. 47

Die Assoziation, daß Menschen oft über Schmerzen in einem
längst verlorenen oder amputierten Körperteil klagen oder
zumindest noch etwas an dieser fiktiven Stelle empfinden,
kommt auch Kerner sofort in den Sinn. Seine Antwort dar-
auf lautet: Dieses Körperglied ist im Nervengeist noch immer
vorhanden, wenn auch unsichtbar.

Frau Hauffe hatte noch eine weitere, faszinierende Fähigkeit,
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sie konnte nämlich Schutzgeister wahrnehmen, was schon frü-
her ausführlich beschrieben wurde (Kap. III. 4).

Kerner beschreibt ferner noch eine ganz spezielle Art des
Geistersehens, die Friederike Hauffe ebenso eigen war, nämlich
das oben schon beschriebene Zweite Gesicht (Kap. II. 2):

Den 13. Januar 1827 in der Nacht gegen 1 Uhr verfiel Frau
H. in magnetischen Schlaf und erklärte in ihm, daß sie inner-
halb fünf Minuten einen fürchterlichen Krampf erhalten
werde. Dieser brach auch aus, und sie kam in halbwachen
Zustand.
Ich fragte sie: warum sie diesen Krampf zur ungewöhnlichen
Zeit erhalten? und sie antwortete: „Das will ich dir im
nächsten Schlafe sagen; spreche ich jetzt davon, so erhalte ich
wieder Krämpfe. Ich sah es im Abendschlafe voraus, sagte
aber nichts, um die Leute nicht zu beunruhigen.“
Als sie erwacht war, fragte ich sie, ob sie nicht wisse, warum
sie einen Krampf erhalten? Sie sagte: sie wisse es wohl, ich
solle aber nur still sein, sonst würde sie wieder Krämpfe
erhalten. Sie erhielt nun auch wieder starke Krämpfe, nach
deren Hebung ich mich entfernte.
Als sie am andern Tag durch das Spiel der Mundharmonika
in halbwachen Zustand gekommen, wollte ich von ihr die
Ursache des nächtlichen Krampfes wissen, um so mehr, als sie
den ganzen Tag über äußerst traurig war. Aber sie sagte: „Im
halbwachen Zustande bin ich mehr zurückgehalten, die Ur-
sache zu sagen, weil in diesem mehr die Seele als mein Geist
wirkt, aber im ganz schlafwachen Zustande, wo ich freier
denke, da sage ich es.“ In diesem (abends) sagte sie nun: „Ich
sage es, mein Geist denkt und spricht frei, – ich sah eine Bah-
re und in ihr sterbend eine mich ganz nah angehende Person;
die Person nenne ich nicht, darf sie nicht nennen, darf auch
die Zeit nicht nennen, wann es geschieht. Noch zweimal muß
ich diese Bahre sehen mit dieser sterbenden Person, morgen

früh halb 11 Uhr das zweite Mal. Dieses Ahnungsvermögen
was ist es? Es ist schauervoll! Würde ich diese Person nennen,
sagen, wann sie stärbe, o was wäre dieß für ein Jammer!“
Ich sagte ihr: sie müsse den Namen dieser Person sagen, denn
es wäre ja wohl möglich, sie noch retten zu können, sie müsse
durchaus darüber noch tiefer nachdenken und erforschen, ob
das Gesicht von jener Bahre vielleicht nicht bloß als War-
nung für jene Person erschienen sei. 48

Frau Hauffe verfiel nun in noch tieferen magnetischen Schlaf.
Anschließend äußerte sie dann schließlich, daß es sich um ihren
Bruder handelte, der noch in demselben Monat, und zwar am
18. Januar, erschossen werden sollte. Sie gab nun detaillierte
Anweisungen, was zu tun wäre, um diesen Mord zu verhin-
dern: Zwei Männer sollten in einen bestimmten Wald zu einer
bestimmten Eiche gehen, dort eine halbe Stunde warten, dann
würde sich der Mörder blicken lassen – ein 26jähriger Mann,
der in einem zweistöckigen Haus, das sie vor Augen hätte,
wohnte, jedoch nicht in dem Ort ihres Bruders. Nachdem sie
das mitgeteilt hatte, fühlte sie sich ausgesprochen erleichtert
und wußte ihren Bruder nun gerettet.

Kerner nahm Frau Hauffes Worte, an die sie sich im Wach-
zustand wie gewöhnlich nicht mehr erinnern konnte, ernst und
informierte ihren Bruder:

Ihr Bruder ging an demselben Tage, aber gewarnt, nicht in
derselben Stunde, sondern erst in der Abenddämmerung in
jenen Wald, und ein ihm feindlicher Holzdieb schoß da auf
ihn, der Schuß verfehlte ihn, ließ aber noch Spuren im Schnee
und an einem Baume zurück. Der Thäter hatte seine Woh-
nung an der von H. bezeichneten Stelle. 49

Am 8. Mai 1827 hatte Frau Hauffe wieder eine Erscheinung,
und zwar sah sie, nachdem sie eine Stunde lang das Gefühl
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gehabt hatte, etwas Unsichtbares wäre neben ihrem Bett gewe-
sen, ihre beiden Kinder, von denen das eine ja schon nicht mehr
am Leben war. Das im Alter von einem Dreivierteljahr verstor-
bene Kind erschien ihr dabei in dem Alter, das es zur Zeit des
Erscheinens eigentlich hätte haben müssen, wenn es noch lebte,
nämlich als Vierjähriges, doch sah es „licht und durchsichtig“
aus . 50

Das verstorbene [Kind] sah sie fest an und deutete auf das
lebende mit dem Finger. Dieses hatte in der rechten Hand
eine Nadel, die es im Munde hielt. Die Kinder standen ihr so
lebendig da, daß sie die Hand ausstreckte, um nach der
Nadel des einen zu langen. Sie schrie: „Um Gottes willen,
was ist das!“ da verschwand das Gesicht. 51

In sieben Tagen, morgens um halb acht, werde ihr Kind eine
Stecknadel verschlucken und daran sterben, doch werde man
nicht wissen, weshalb es erkrankt sei – so lautete die Prognose
Friederike Hauffes. Sie bat darum, ihre Eltern zu benach-
richtigen, was dann auch drei Tage vor dem vermeintlichen
Unglückstag geschah. In der Tat steckte eine Stecknadel am
rechten Ärmchen des Kindes im Ärmel, und Schlimmeres
konnte verhindert werden. 52

Neben diesen warnenden Einblicken in die Zukunft hatte
Frau Hauffe aber auch Gesichte, die auf unabänderliches, auf
feststehendes Zukünftiges wiesen. So sah sie z. B. drei Tage lang
zu unterschiedlichen Tageszeiten einen Sarg vor ihrem Bett
stehen, der mit einem Leichtentuch und einem weißen Kreuz
abgedeckt war. Sie sah kein Gesicht – und das war ungewöhn-
lich, denn in anderen Fällen konnte sie es immer sehen –, hatte
aber das ungute Gefühl, es müßte sich um ihren Vater han-
deln, er wäre entweder krank oder sogar bereits gestorben. Am
2. Mai abends um 8 Uhr verstarb ihr Vater tatsächlich, d. h.
genau im Anschluß an ihre dreitägigen Gesichte, doch an dem

Morgen seines Todestages erhielten sie erst die Nachricht, er
wäre seit einigen Tagen an einer Lungenentzündung schwer
erkrankt. 53 Ohne also von dem Tod ihres Vaters zu wissen, fiel
sie am Abend des 2. Mai um 8 Uhr in magnetischen Schlaf und
sagte in diesem Zustand:

„Soll ich nachfühlen, wie es mit ihm steht?” Dann machte sie
mit den Armen die gewöhnliche Stellung, die sie macht, wenn
sie im magnetischen Hellsehen aus sich geht, fuhr zusammen
und sprach dann: „Heiliger Gott! soll ich sagen, was ich sah?
Nein, ich will es unterdrücken, ich will es wach noch nicht
wissen! Gott helfe mir! Man erwecke mich sogleich, und nach
drei Minuten schlafe ich wieder.“
Dies geschah, und während des zweiten Schlafes betete sie
dann nur stille und sprach auch von ihrem Vater nichts mehr.
Am 3. Mai kam die Nachricht, daß ihr Vater am 2. Mai
abends gestorben sei, hierher. 54

Am Todestag ihres Vaters hatte F. Hauffe auch wieder ein
außerkörperliches Erlebnis, bei dem sie sich doppelt hörte, so
als sprächen zwei Personen aus ihr. Dabei hauchte sie „ach
Gott“ und sagte außerdem – es war nun 9 Uhr abends, d. h.
eine Stunde nach dem Eintreten des Todes:

Gott! du hast ihn nun an deiner Hand, er schläft sanft bei dir! 55

Eine sehr weit verbreitete und noch immer geläufige Erfah-
rung im Zusammenhang mit einem Todesfall ist das Anklopfen
des Toten, das einer Todesnachricht gleichkommt. Es ist aber
auch das Poltergeist-Phänomen par excellence (s. Kap. III. 21).
Frau Hauffes Eltern sagten von ihrer Tochter, daß sie die
Fähigkeit hätte, sich durch ein solches Anklopfen bemerkbar
zu machen. Friederike Hauffe mußte Kerner auf sein Bitten hin
zusagen, ihm das einmal vorzuführen, welches Versprechen sie
dann – dies geschah schon im Jahr 1826 – treu einhielt:

Friederike Hauffe
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Als wir nun einen Tag nachher, nachts 11 Uhr, in unserm
Hause, das von ihrer Wohnung (ihrer ersten allhier) mehrere
Häuser entfernt war, zu Bette gegangen waren und Dienst-
boten und Kinder schon fest schliefen, wir aber noch wach-
ten, so klopfte es auf einmal wie über unserm Haupte in der
Luft des Zimmers. Diesem Klopfer folgten noch sechs gleiche,
jeder im Zwischenraume von einer halben Minute, so daß wir
jeden einzelnen Klopfer genau hören und über dessen Art
nachdenken konnten, bis wieder ein neuer Schlag geschah. Es
war ein hohles und doch helles Klopfen, sanft und doch
äußerst vernehmbar. Wir versicherten uns aufs bestimmteste,
daß es von niemand geflissentlich hervorgebracht wurde, wie
auch rings um uns niemand war und über uns ein geschlosse-
ner Boden ist, in dem sich kein Mensch befand. Auch steht
unser Haus ganz einsam und frei, und hat kein andres Haus
zur Nachbarschaft. 56

Dieses Anklopfen produzierte Frau Hauffe nach eigenen Aus-
sagen „mit dem Geiste und mit der Luft, nicht mit der Seele“,
und es geschähe „durch den festen Willen in tiefem magneti-

schen Zustand“, doch wäre
es ihr schädlich. 57

Es ist nicht leicht, aus dem
fast 500seitigen Bericht, den
Kerner über seine Patientin,
die mit fast allen klassischen
paranormalen Phänomenen
in ihrem kurzen Leben in
Kontakt kam, verfaßt hat,
die interessantesten und für
diesen Zusammenhang wich-
tigsten Ausschnitte auszu-
wählen. Die Ereignisse, die
hier komprimiert in einem

einzigen Menschenleben auftraten, sind überwältigend, nicht
nur in ihrer Absonderlichkeit, sondern auch in der Alltäglich-
keit ihres Auftretens.

Aus dieser Fülle von seltsamen Vorfällen, zu denen unzählige
Begegnungen mit Geistern gehören, möge an dieser Stelle nun
eine „Thatsache zu Weinsberg“ den  Abschluß bilden. Der Fall
ist herausragend, da der Geist hier Informationen liefert, die auf
gewöhnlichem Weg nicht zugänglich sind. Es geht um einen
gewissen, zum Zeitpunkt des Geschehens seit mehreren Jahren
verstorbenen Herrn K., den Frau Hauffe nie kennengelernt hat
und der die Geschäfte eines Herrn F., der ihr bis dahin eben-
falls unbekannt war, damals zu dessen großem Nachteil geführt
hatte, worüber später aber kein Mensch mehr ein Wort verlor.

Wir schreiben den Winter 1826, etwa vier Wochen nach dem
Umzug Friederike Hauffes nach Weinsberg. Ihre Wohnung,
d. h. ihr Zimmer befand sich zu dieser Zeit im Nachbarhaus
des Herrn F., der aber von ihrem Einzug zunächst nichts wußte
und erst in Kontakt mit der Seherin trat, als Kerner ihn wegen
der brisant gewordenen Situation dazu aufforderte. Das Zim-
mer lag im Parterre, direkt über einem Weingewölbe, das unter
beiden Häusern entlangführte. Folgendes geschah:

Die Seherin spricht am Heiligabend 1826 im magnetischen
Schlaf:

„Jener Mann ist wieder vor mir. Stets kommt er zur Stunde
meines Schlafes aus dem Gewölbe empor. O bliebe er doch
nur ferne, denn er stört stets meinen Schlaf, und ich kann
ihm nicht helfen. Ich wollte die Stelle bezeichnen, wo er in
dem Gewölbe sitzt, die er jedesmal zur Stunde meines Schla-
fes verläßt, sie ist hinter dem vierten Fasse, das in diesem
Gewölbe steht. Ha! wie sein rechtes Auge über das linke
hinüberschielt. Er will vorwärts schreiten! O bleibe nur, ich
kann dir nicht helfen! Sieht ihn denn niemand als ich? Immer
winkt er mir, und will mir etwas anvertrauen.“

Friederike Hauffe

Das Kerner-Haus mit dem Geisterturm,
Weinsberg, um 1850.
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Am 25. Dezember (Anm.: Bei diesem Schlafe war der Herr
F. das erste Mal anwesend und zwar auf mein Bitten, weil ich
der Meinung war, jene Erscheinung der Frau H. sei ein verstor-
bener Verwandter zu ihm.) sprach sie: „Da ist jener schon wie-
der und stört mich in meinem Schlafe. Was zeigt er mir? Ein
Blatt von nicht ganzer Foliohöhe voll von Zahlen. Oben in der
rechten Ecke ist eine kleine Einbiegung, in der linken Ecke eine
Zahl. Lese ich nicht unter den ersten Zahlen acht und Null? ich
kann es noch nicht völlig! – Es beginnt dann I – weiter kann
ich nicht. Dieses Blatt liegt unter vielen Akten, man beachtet es
nicht. Er will haben, ich soll es meinem Arzte sagen und durch
diesen soll eine Warnung ergehen. Warum muß er denn aber
auch mich so quälen und  stören, könnt’ er es denn nicht seiner
Gattin sagen? Er wollte es noch vor dem Tode sagen, er glaub-
te aber nicht, daß er sterben werde (Anm.: Es ist wahr, daß
Herr K. seinen Tod nicht erwartete.), und nahm es sterbend
mit der Seele hinüber wie ein Stück von seinem Körper.“ Sie
beschrieb nun außer seinem schielenden Auge die Gestalt jenes
Mannes so genau, daß ich in ihr den verstorbenen K. erkennen
mußte, dann sprach sie: „Ich muß von ihm weg, ich kann heute
nicht länger mit ihm verweilen.“

Am 26. Dezember lag sie im tiefsten magnetischen Schlaf und
im innern Schauen. In diesem Schauen bestrebte sie sich, sich
an den Ort zu versetzen, wo jenes Blatt liege, auf das jener
Mann immer hindeute, und endlich sagte sie: „Dieses Blatt liegt
in einem Gebäude, das sechzig Schritte von meinem Bette steht.
(Es ist zu bemerken, daß Frau H. jenes Gebäude noch gar nicht
gesehen hatte.) In diesem sehe ich ein großes, dann ein kleine-
res Zimmer. In diesem sitzt ein langer Herr oben an einem
Tisch und arbeitet. Soeben geht er hinaus, und jetzt kommt er
wieder herein. Nach diesem Zimmer kommt noch ein größeres,
in dem stehen Kästen und eine lange Tafel, auch sehe ich in
ihm eine längliche Kiste. Einen Kasten sehe ich, der steht am
Eingang, und an diesem Kasten ist die Thür etwas offen. Diese

Friederike Hauffe

Kisten und Kästen gehen aber jenen Mann nichts an. Aber oben
an der Tafel steht etwas von Holz, ich kann es nicht benennen,
und auf diesem liegen Papiere, und die sehe ich in drei Haufen
liegen. Rechts im Haufen ist nichts von diesem Mann, aber in
den zwei andern fühle ich von ihm, und zwar im mittlern, ein
wenig unter der Mitte, jenes Blatt, das ihn so quält.“

Nach diesem Hellsehen erwachte sie äußerst geschwächt und
leidend.

In dem von Frau H. bezeichneten Gebäude erkannte ich das
hiesige Oberamtsgericht, das auch abgemessen in der bezeich-
neten Weite entfernt war. Ob ich gleich diese Erscheinung der
Frau H. immer noch für ein Traumbild hielt, so ging ich am
andern Tage doch zu Herrn Oberamtsrichter H., erzählte ihm
diese Erscheinung und Aussprüche der Frau, wie sie hier aus
dem Tagebuche gegeben sind, und bat ihn, mit mir jene von
Frau H. bezeichneten Aktenfascikel zu durchgehen, nur um sie
(weil man doch nichts finden werde) zu überweisen, daß jene
Erscheinung nur ein leeres Traumbild sei.

Herr Oberamtsrichter H., der inzwischen aus dieser Sache
auch nichts weiter als einen Traum machen konnte, bestätigte
mir übrigens sogleich, daß Frau H. wenigstens darin recht gese-
hen, daß er zu jener Stunde auf der von ihr bezeichneten Stelle,
wo er sonst selten sitze, gearbeitet habe und einmal in das
andre Zimmer gegangen sei, wo er bemerkt, daß jener Kasten
an der Thüre halb offen stehe. So sehr dieses Zutreffen uns bei-
den auffiel, so sehr wurden wir wieder in unserm Glauben an
einen bloßen Traum der Frau H. bestärkt, als wir die bezeichne-
ten Akten, die übrigens auch richtig in der von Frau H. angege-
benen Lage waren, durchgingen (freilich nur etwas zu schnell),
das betreffende Blatt aber nicht fanden.

Dennoch bat ich den Herrn Oberamtsrichter H., sich selbst
von diesem sonderbaren Aussagen der Schlafwachen zu über-
zeugen und abends um 7 Uhr zur Stunde ihres Schlafens zu ihr
zu kommen, was er auch that.
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Nach gemachten Selbstverordnungen sprach die Frau H. aber-
mals von dem Verstorbenen, der wieder da stehe und ihr keine
Ruhe lasse. Sie hatte schon früher erwähnt, daß sie ihn nächtlich
im Gewölb hinter dem vierten Fasse sehe und nannte ihn des-
wegen öfter: den Mann hinter dem vierten Fasse. Sie klagte mich
an, daß ich das Blatt nicht mit Eifer suche und beschwor mich
aufs angelegentlichste, es doch zu finden, da es so leicht zu fin-
den sei. Nun beschrieb sie wieder die Lage jener Aktenfascikel
und jenes Blatt, und gab noch an, daß es unter andern Papieren
mit starkem grauem Papier umschlagen liege, welche Angabe
sie früher noch nicht gemacht hatte.

Ich sagte ihr, daß ich das Blatt vergebens gesucht, und daß
sie uns beiden nicht verübeln werde, diese ganze Sache so lange
für einen Traum, der sie täusche, zu halten, als ein solches Blatt
nicht aufzufinden sei. Da versicherte sie aber ganz ruhig, man
müsse und werde dieses Blatt noch finden.

Als sie im Abendschlafe vom 28. sich wieder abquälte, die
Stelle, wo jenes Blatt liege, noch näher zu bezeichnen, gab ich
ihr ein altes Blatt in die Hände, das mit vielen Zahlen über-
schrieben war, worunter sich auch die Zahl 80 befand. Herr F.
wohnte auf mein Ersuchen hin wieder ihrem Schlafe bei. Ich
sagte vor Herrn F. zu ihr: „Da ist nun das Blatt, das du suchest,
Herr F. hat es gefunden.“ – „Nein“, sagte sie, „das ist nicht jenes
Blatt, das ist noch an seiner Stelle, und auf ihm sind die Zahlen
viel regelmäßiger untereinander gesetzt.“

Am 29. gab ich ihr im wachen Zustand, in welchem sie von
jener Erscheinung und dem Blatte nicht das mindeste wußte,
folgende auf ein Blättchen geschriebene Reime:

„Könntest du doch nur ergründen,
Wo das wicht’ge Blatt zu finden,
Wollt’ ich gerne glauben ja,
Daß er alle Abend da,
Daß er nicht ein Traumgesicht,
Daß er wirklich ist und spricht.“

Sie las diese Reime zu wiederholtenmalen und sagte dann, sie
verstehe sie nicht, aber sie erhalte durch sie wie einen Zorn, oder
eigentlich das Gefühl, wie wenn sie etwas wider diese Reime
sagen müßte. Sie mußte nun auch diese Reime eine halbe Stunde
lang immer wieder von neuem lesen, verfiel dadurch in Schlaf,
begehrte eine Feder und schrieb folgendes auf die Rückseite:

„Glaube, leicht ist zu ergründen,
Wo das wicht’ge Blatt zu finden,
Magst es glauben oder nicht,
Halt es für ein Traumgesicht.
Könntest du nur mit empfinden,
Was des Geistes Auge spricht,
Such im Oberamtsgericht!“

Am 30. bat sie im schlafwachen Zustande wieder auf das herz-
ergreifendste, nach jenem Blatte zu suchen, weil ihr der Verstor-
bene keine Ruhe lasse, immer zur Zeit ihres Schlafes erscheine
und sie in ihren Selbstverordnungen und Schauen in ihr Inne-
resstöre. Vergebens suchte ich sie zu belehren, daß diese Erschei-
nung ein Traum sei, sie brach in die bittersten Klagen aus und
behauptete, der Geist weiche nicht von ihr, bis das Blatt gefun-
den sei. Ich trieb auch am andern Tage mit dieser Sache immer
noch meinen Scherz, da ich diese Frau, besonders in Hinsicht
dieser Erscheinungen, noch nicht in dem Umfange kannte, wie
ich sie nachher kennen lernte, und gab ihr im  wachen Zustand
abermals ein Blättchen und zwar mit folgendem Reime:

„Wenn man nun das Blatt nicht findet,
Und der K., R., A., F., K.,
Nimmermehr von dir sich wendet,
Sage, was geschieht denn da?“

Sie wußte nun wach abermals nicht, was sie aus diesem Rät-
sel machen sollte, dachte darüber lange nach, verfiel endlich in

Friederike Hauffe



9998

Mit Goethe durch die Welt der Geister

somnambulen Zustand, in dem sie folgendes auf die Rückseite
des Blättchens schrieb:

„Will man nun das Blatt nicht finden,
Und der K., R., A., F., K.,
Der mir alle Abend nah,
Nimmer sich von mir will wenden,
Sag’ ich: was geschieht mir da?
Dann bin ich so lang gequälet,
Bis das Blatt auch nicht mehr fehlet.
O! so bitt’ ich alle noch,
Suchet doch,
Daß die längst verstorbne Seele
Wird befreit aus ihrer Höhle.“

Am 31. kam sie zur Stunde des Schlafes bald wieder auf
jenen Mann hinter dem vierten Fasse. Sie sagte: „Immer droht
er mir, mich in meiner Heilung zu stören, wenn das Blatt nicht
gefunden wird, aber das kann er doch nicht. Mit einem Gedan-
ken, auf den dieses Blatt deutet, starb er; diesen irdischen
Gedanken nahm er mit sich, und der bindet ihn noch an diese
Welt und läßt ihm keine Ruhe. Wird dieses Blatt gefunden, so
verläßt ihn dieser irdische Gedanke, und er kann sich durchs
Gebet eher an den Heiland wenden, was er in diesem Leben zu
sehr versäumte. Ich bitte euch alle um Gottes und Jesu willen,
alles aufzubieten, daß dieses Blatt, das ich euch ja genau bezeich-
nete, gefunden werde. Könnte ich gehen, so wäre es schon vor
aller Augen.“

Sie war nach dem Erwachen wieder aufs augenscheinlichste
angegriffen, und es war offenbar, daß ihr alle Schläfe, seit sie
sich um jenen Verstorbenen in ihnen immer abkümmerte, mehr
zum Schaden als Nutzen gereichten, und sie sichtbar zurück-
fiel. Dies bewog mich, am andern Tage nachmittags abermals
zu Herrn Oberamtsrichter H. zu gehen. Ich stellte ihm vor, wie

Frau H. mit einer doch sehr auffallenden Bestimmtheit und
einer innern Wahrheit, die sich nicht wieder erzählen lasse, auf
der Realität jener Erscheinung und der Existenz jenes Blattes
beharre, und bat ihn, mit mir noch einmal eine Durchsuchung
jener Aktenfascikel vorzunehmen. Dies geschah, und wir fan-
den in einem Umschlag, der ganz so war, wie ihn die Seherin
bezeichnete, ein Blatt, mit Zahlen und Worten von der Hand
jenes Mannes, dessen erste Zahl 80 und dessen erster Buchstabe
I war, und das am obern Ecke (bei welchem Anblick mich
eigentlich ein Schauer anwandelte) wirklich, wie schon vor lan-
ger Zeit her, eingebogen war. Dieses Blatt enthielt einen Beweis,
und zwar den einzigen, daß K. ein Geheimbuch führte, das aber
nach seinem Tode nicht mehr gefunden wurde, und in welches
er wahrscheinlich vieles eingetragen hatte, was jetzt nicht
mehr an den Tag kam; auch war schon zur Sprache gekommen
(doch kam es bis jetzt noch nicht zur Wirklichkeit), daß seine
hinterlassene Gattin mit einem Eid beschwören sollte, daß sie
nicht wisse, wohin jenes in diesem Blatte von K. selbst bezeich-
nete Buch geraten sei. Das Blatt selbst war bis jetzt gar nicht in
gerichtliche Anregung gekommen!

Herr Oberamtsrichter H. und ich kamen überein, von dem
Funde dieses Blattes gegen jeden Menschen zu schweigen, und
ich bat ihn, diesen Abend wieder dem Schlafe der Frau H. bei-
zuwohnen. Ich sprach nichts darüber gegen Herrn Oberamts-
richter H., war aber im stillen der Meinung, er werde dieses
Blatt zum Schlafe der Frau H. bringen, um es ihr vorzulegen.

Er erschien. Frau H. war in Schlaf verfallen, und nach den
gemachten Selbstverordnungen kam sie wieder auf jenen Ver-
storbenen. Sie sprach: „Da steht er wieder, aber er sieht beru-
higter aus. Wo ist das Blatt? es muß gefunden sein! (Ich glaubte
nicht anders, als es sei in der Tasche des anwesenden Herrn
Oberamtsrichter H.) Ich muß es suchen!“

Ich sagte: „Ist es denn gefunden? wo ist es?“ Sie verfiel in
Erstarrung und tiefes inneres Schauen, wobei sie das Aussehen
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eines völlig Gestorbenen, mit verklärten Zügen, hatte, und sprach
nach einiger Zeit: „Es sind die Papiere nicht alle mehr da; der
erste Haufe ist gar nicht mehr da, und die andern Papiere sind
auch nicht mehr in der andern Lage. Aber das wundert mich! –
da liegt ja das Papier, das der Mann gewöhnlich in der Hand
hatte, offen da. Nun da kann ich mehr lesen: – In das Geheim-
buch einzutragen – auf das Mittlere dieser ersten Zeile deutet
er immer, er will wohl auf dieses Buch deuten. Was soll man
nun mit diesem Blatte machen? Ha! mich schaudert, denke ich,
was jene arme Frau thun könnte, warnt man sie nicht! – Eine
Warnung soll an sie durch dieses Blatt ergehen, dann hat er
Ruhe, ist vom Irdischen mehr entbunden und kann sich durchs
Gebet mehr dem Erlöser nahen.“

Herr Oberamtsrichter H. war über jene Aussage der Seherin
von der Lage der Akten und namentlich jenes Blattes (wie er
mir erst außer dem Zimmer derselben sagte) erstaunt, da er
dieselben, um ihr Schauen auf die Probe zu stellen, verrückt
und jenes Blatt, gerade wie sie angab, offen hingelegt hatte. Ich
aber war, wie ich oben sagte, der völligen Meinung, Herr Ober-
amtsrichter H. habe das Blatt in der Tasche und wolle auf
diese Art die Seherin auf die Probe stellen, weswegen ich, bis
Herr Oberamtrichter H. sich aussprach, nach jenen Reden der
Seherin wirklich glaubte, sie habe sich jetzt sehr getäuscht.

Im magnetischen Schlaf vom 1. Januar sprach sie wieder von
dem Verstorbenen, und daß er haben wolle, man solle seine
Gattin warnen, etwas zu thun, wodurch sie unglücklicher als er
würde.

Sie sprach auch davon, ihr am andern Tage selbst einen Brief
im Schlafe zu schreiben.

Als ich am 2. morgens zu ihr kam und sie ganz wach war
(wo sie von dieser Geschichte K.s gar nichts wußte), sagte sie zu
mir: „Diese Nacht hatte ich große Angst. Ich hatte gegen 9 Uhr
etwas zu essen gefordert, die Magd gab es mir, legte sich in das
Bett, das neben mir steht, und schlief dann sogleich ein, ich aber

blieb wach. Da hörte ich auf einmal an jenem Tischchen, nicht
weit von mir, ein Knistern, als schreibe an ihm jemand, und als
ich hinsah, sah ich am Tischchen einen Mann sitzen, der schrieb
in ein Buch, das auf dem Tischchen lag. Ich erschrak und schloß
die Augen, weil ich nicht mehr das Herz hatte, sie zu öffnen,
und schlief ein.“

Im magnetischen Schlafe fragte ich sie: ob jene Erscheinung,
von der sie diesen Morgen gesprochen, wohl nicht bloß ein
Traum gewesen? Da sagte sie: „Nein, es war kein Traum, es war
Wirklichkeit. Dieser Mann war jener Verstorbene, er wollte mir
mit jenem Buche auf sein Geheimbuch deuten. Er hatte einen
weißlichen, abgetragenen Flausrock an und Pantoffeln, wie er
wohl gekleidet war, wenn er in dieses Buch schrieb. Er wollte
mich dadurch noch mehr bewegen, seine Gattin zu warnen. Aber
das Buch selbst aufzufinden, wird mich große Anstrengung
kosten, und ich werde um sieben Tage zurückfallen.“

Da mir nicht nur wegen der Familie des Verstorbenen diese
Erscheinungsgeschichte unangenehm war, Frau H. auch dadurch
offenbar zum Schaden ihrer Gesundheit in einen noch tiefern
magnetischen Zustand geführt wurde, so bat ich sie, in diesem
Schlafe nur allein in sich und für sich zu schauen, und solche
ihr fremde Angelegenheiten durch diejenigen ausmachen zu las-
sen, die sie betreffen. Sie sagte: „Es ist mir von jenem Verstor-
benen wenigstens diese Warnung zur Pflicht gemacht, und wie
würde mir, wenn ich ihm nicht folgen würde?“ (Anm.: Man
sieht auch hier, daß ich sie von diesem Schauen abbringen woll-
te, aber es gelang nie.)

Am 3. Januar sagte sie mir im wachen Zustande: „Heute
nacht 3 Uhr, als ich völlig wachte, kam jener Mann wieder zur
Thüre herein. Die Thüre schlug vernehmlich zu, und der Mann
setzte sich ans Tischchen und schrieb wieder in das Buch. Er
hatte einen weißen Flausrock an, auf dem Kopfe eine weiße
Kappe und an den Füßen Pantoffeln. Eine weibliche Person, die
in dem Zimmer der Frau H. schlief, behauptete, am Zuschlagen
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der Thüre erwacht zu sein. Sie habe aufgeschaut und habe dann
eine Gestalt wie eine graue Wolke – Menschenbildung habe sie
nicht an ihr wahrnehmen können – auf das Tischchen zugehen
sehen. Sie habe hierauf der Frau H. zugerufen, diese aber sei
ruhig liegen geblieben, worauf sie ein Schrecken angewandelt,
in welchem sie sich unter die Decke verborgen habe.

An diesem Tage diktierte Frau H. ihrer Schwester im schlaf-
wachen Zustande folgenden Brief an die Gattin jenes Verstor-
benen:

„Der bedaurungswürdigen, unschuldigen Frau muß ich schreiben
und sagen: daß Dein verstorbener Mann mir jeden Abend im
Schlafe erscheint und mich bisher eines Blattes wegen, das im
Oberamtsgericht liege und mit den Worten: ‚Ins Geheimbuch
einzutragen,‘ bezeichnet ist, quälte. Jenseits noch würde mich
diese verstorbene Seele anklagen, unterließe ich, Dich zu war-
nen, und würdest Du, unschuldige Frau, bis zu einem Eide
getrieben. Um des Erlösers und Deines Mannes willen bitt’ ich
Dich, behalte nichts Geheimes in Deinem Herzen, nehme nichts
jenseits hinüber, was Dich dort quälen könnte. Mir darfst Du
nicht böse sein, ich bin unschuldig; auch weiß ich wach nichts
von dieser Sache. Ich habe Deinen Mann nie gekannt und nie
gesehen, so wie ich auch Dich nie sah. Auch aus keiner Erzäh-
lung weiß ich etwas, aber er kam zu mir, ließ nicht nach, bis
ich das Blatt suchte, weil er mit diesem Gedanken abgestor-
ben ist und ihn mit nach jenseits nahm. Thue nun, was Deine
innere Stimme, Dein Richter, in Dir spricht! Der allerbarmende
Gott wolle Dir mit Deiner Familie gnädig sein! Er segne Deine
Unschuld!“

Frau H. hatte keine Ruhe, bis der Brief der Frau jenes Ver-
storbenen mitgeteilt wurde, wobei man derselben sagte: man hal-
te jene Erscheinung zwar für eine bloße sonderbare Phantasie
einer Kranken, es wäre aber zu wünschen, daß sie mit ihr selbst
(was Frau H. auch durchaus begehrte) in ihrem Schlafe spreche,
wozu sie sich auf einiges Zureden nicht abgeneigt zeigte.

Am Abend vor dem Schlafe der Frau H. gab ich derselben im
wachen Zustande folgende Reime, die sich auf das Kommen
jener Frau bezogen. Ich gab sie ihr hauptsächlich in der Absicht,
um ihr diese Angelegenheit und ihre Folgen, besonders für die
mir unschuldig scheinende Frau des Verstorbenen, noch einmal
ans Herz zu legen:

„Wenn die Frau nun kommt und weint
Und sich ganz unschuldig meint,
Und auch ganz unschuldig wär’,
Sage, fällt dir dann nicht schwer,
Ihr zu sagen, daß ihr Mann
Selbst im Tod nicht ruhen kann?“

Sie las die Reime und sagte: „Kommt denn eine Frau, die
weint?“ Ich sagte: „Das ist ein Rätsel, dem ich Sie nachzuden-
ken bitte, um seinen mir sehr unangenehmen Sinn zu erraten.“
Darauf las sie diese Reime immerwährend, verfiel dadurch in
schlafwachen Zustand und schrieb (mit geschlossenen Augen)
auf die Kehrseite:

„Wenn die Frau nun kommt und weint
Und sich ganz unschuldig meint,
Und auch ganz unschuldig wär’,
Soll ich sagen, ob’s mir schwer,
Ihr zu sagen: daß ihr Mann
Selbst im Tod nicht ruhen kann?
Fällt es schwer mir oder nicht,
Fleisch und Blut dawider spricht,
Spricht mein Geist doch fort ganz frei,
Warnend sie, was künftig sei.“

Frau K. kam nun wirklich in Begleitung des Herrn Stadt-
schultheißen P. zum Abendschlafe der Frau H. Als ich dieser
die gewöhnlichen magnetischen Striche gegeben hatte, sagte sie:
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„An was dachtest du, als du mir die Striche gibst? Ich fühle
in dir die Gattin jenes Verstorbenen, die hier anwesend ist,
um mit mir selbst über seine Erscheinung zu sprechen.“ Sie
sagte: „Es ist mir lieb, daß sie gekommen, ich werde mit ihr
sprechen, sobald ich in mich eingegangen bin und mir Verord-
nungen gemacht habe.“
Als sie sich verordnet hatte, wandte sie sich gegen jene Frau
und sprach zu ihr schlafwach mit erhabener Stimme:
„Was ich jetzt mit dir spreche, davon weiß mein Fleisch und
mein Blut nichts, es ist allein mein Geist, der zu dir spricht,
und würd’ ich es wachend wissen, so wäre es mein Tod.
Höre, ich kenne weder dich noch deinen Mann, sah euch nie,
niemand sagte mir etwas von euch, ich bin hier Fremdling.
Solange ich aber auf diesem Gewölbe schlafe, erscheint mir
immer zur Stunde meines Schlafes dein verstorbener Mann
und nötigt mich, ein Blatt aufzufinden, durch das du zu
warnen seist, keinen irdischen Gedanken, wie er, mit hinüber
zu nehmen, dich nicht verleiten zu lassen, hier noch etwas zu
thun, was dich unruhiger als ihn machen könnte. Das Blatt
ist gefunden, du bist davon benachrichtigt, und nun blickt er
auch ruhiger.“
Frau K. gab die feste Versicherung, daß sie nie etwas Gehei-
mes mit hinüber nehmen werde, daß ihr Gatte ihr nie Mit-
teilungen von seinen Geschäften gemacht, sie von keinem
Geheimbuch wisse, wie man ihr auch deswegen noch keinen
Eid abgefordert habe.
Frau H. verwies sie dagegen auf eine spätere Zeit, wo das noch
geschehen werde, und fragte, ob sie das Geheimbuch suchen
solle.
Lange lag sie wider Gewohnheit in völliger Totenkälte und
Todesblässe in ihr Innerstes gekehrt, aus welchem ich sie, aus
Besorgnis für ihre Gesundheit, dadurch mit Gewalt zurück-
brachte, daß ich ihr mit Auflegung meiner Hände fest befahl,
alles Forschen, was nicht auf sie Bezug habe, zu unterlassen,

und sich in dieser Geschichte damit zu begnügen, daß sie nach
dem Willen des Verstorbenen die Gattin gewarnt habe.
Auf dieses kam sie wieder zurück und betete für jenen Ver-
storbenen und seine Familie, was Frau K. mit vieler Rührung
anhörte und die Schlafwache sehr bewegt verließ.

(Kerner 1892, S. 313 – 322)

Um die Wahrheit und Objektivität dieses Falles zu unter-
streichen, fügt Kerner nun den Bericht des Oberamtsrichters
Heyd hinzu:

Frau H. von K. ist seit einigen Monaten als eine Nervenkranke
hier, einem Orte, an dem sie früher nie gewesen. Sie sucht bei Dr.
K. im Magnetismus Hilfe. Sie wohnt bei Herrn N. in der Miete,
welcher ein Nebenhaus des Handlungsgebäudes von F. als Mieter
bewohnt.

Die Handlung von F. hatte früher hier einen Geschäftsführer
in der Person des verstorbenen und dann in Gant geratenen
St.K. Seit 1819/20 wird dessen Gantverfahren, wobei die Hand-
lung interessiert ist, behandelt. In dem letzten Halbjahre 1826
sind die letzten Verhandlungen in der Sache gehalten, das Ur-
teil gefällt, und es sind den Gläubigern ihre Schicksale bekannt
gemacht worden, wobei die Handlung von F. einen Verlust von
mehreren tausend Gulden erleidet, welche in ihren schon 1820
eingerichteten Rezessen die Familie des K. für den Verlust even-
tuell mit in Anspruch nahm und namentlich dessen Witwe und
Kinder mit einem Manifestationseid, besonders auch über die
Herausgabe des von K. geführten Geheimbuchs bedrohte, wel-
ches laut eines zu den Akten gegebenen, von K. geschriebenen,
‚ins Geheimbuch einzutragende‘ Notizen enthaltenden Blattes
als existierend nachgewiesen wurde.

So wenig mit all diesen Verhältnissen Frau H., ehe sie hier-
her kam, bekannt war, so wenig hat sich irgend etwas erfahren
lassen, daß sie damit in der Zeit ihres Hierseins wäre bekannt
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gemacht worden. Indessen bewohnt ein F-s Familienmitglied das
Hauptgebäude, nämlich Herr Kameralverwalter Fezer. Er kam
auch zuzeiten in das Zimmer der Kranken, die von lauter hier
unbekannten Personen, die sie mitbrachte, bedient ist. Sein Zweck
war der der Neugierde. Mehr ist durchaus nicht bekannt.

(Hier muß der Herausgeber dieser Blätter einschalten, daß
Herr F. nie zu Frau H. kam, als auf des Herausgebers Ansuchen,
als sie schon mehrere Abende von jenem Verstorbenen gespro-
chen hatte, und daß er auch da nur ein stummer Zeuge blieb.
Man muß diese Geschichte so kennen, wie der Herausgeber sie
kennt, um lebendig überzeugt zu sein, daß Herr F. nicht die
mindeste Schuld an ihr und auch durchaus keinen Gewinn von
ihr hatte, wie nachher nur die Lüge und die Verleumdung aus-
streuen konnte.)

Einige Tage vor Weihnachten sah die Kranke in ihrem
magnetischen Schlafe die Erscheinung eines Verstorbenen, der
sie kläglich anschaue und ein Papier in der Hand halte, um es
ihr zu zeigen, welches nach ihrer Beschreibung in der linken
Ecke oben eine Zahl hatte, in der rechten Ecke eine kleine Ein-
beugung zeigte, mit I in der ersten Linie begann (die andern
Buchstaben könne sie nicht klar erkennen), meist aus Zahlen
bestehe und in der obern Zahlenreihe 8 und daneben eine 0
habe. Eine weitere Beschreibung, außer daß das Papier nicht
ganz Foliohöhe habe, machte sie nicht. Den Mann beschrieb sie
nach seiner Gestalt und Kleidung als den leibhaften K.

Ich war mit diesen mehrere Abende hindurch wiederholten
Schilderungen und Wiedererscheinungen ganz unbekannt, als
am letzten Weihnachtsfeiertage Dr. Kerner mich besuchte, um
eine Eröffnung davon zu machen.

Er sagte, daß Frau H. am letzten Abend wiederholt sehr in
ihn gedrungen habe, doch das Papier aufzusuchen, welches der
Mann bezeichne, mit dem Bermerken, daß es in einem 60
Schritte von ihr entfernten Gebäude liege; sie habe sich jenen
Abend zuvor in dieses Gebäude versetzt und folgendes gesehen:

Zuerst sei daselbst ein geräumiges, dann ein minder geräumiges
Zimmer, in welchem ein langer Mann allein oben an einem
Tische arbeite, darauf komme ein noch geräumigeres als die zwei
früheren Zimmer, worin Kästen und eine lange Tafel stehen; es
sei auch eine längliche Kiste darin. An einem der Kästen, der
der Eingangthüre am nächsten, stehe die Thüre halb offen. Alle
jene Kästen und Kisten gehen jenen Mann nichts an. Dagegen
stehe oben an der Tafel etwas, das sie nicht benennen könne;
auf diesem liegen Papiere in drei Haufen. Der Haufe rechts
gehe den gedachten Mann nichts an, die zwei andern Haufen
gehen ihn an. Im mittlern, etwas unter der Mitte, sei das Papier
enthalten, dessen Bild jener Verstorbene ihr vorhalte.

Kerner hatte darin meine Wohnung und mein Amtszimmer
erkannt, und es wurde ihm sogleich von mir bestätigt, daß ich
am gedachten Nachmittage und Abend bis 8 Uhr auf der
bezeichneten, mir sonst ungewöhnlichen Stelle gearbeitet habe
und allein gewesen sei, auch daß ich abends einmal in das dritte,
das Gerichtssitzungszimmer, gegangen sei, und das Halboffen-
stehen des Bibliothekkastens wahrgenommen hatte. Er ersuchte
mich, ihm die Musterung der bezeichneten Schrift zu erlauben.
Ich begab mich mit ihm an diese Akten, sagte ihm aber sogleich,
daß, da alle Akten, welche hier vorliegen, bloß im Laufe des
Gantverfahrens durch die Parteien beigebracht seien, ich darin
kein von K. herrührendes Blatt vermuten könne. Dagegen zeig-
te ich ihm zwei auf dem dritten Aktenhaufen liegende Fascikel,
welche Originalakten von K. enthielten. Wir durchsuchten die-
se, fanden das bezeichnete Papier nicht, und Kerner verließ
mich nun mit der Aufforderung, abends um 7 Uhr selbst zu
Frau H. zu kommen, wo sie dann schon magnetisch schlafe.

Ich traf ein. Sie fing, nachdem sie sich mit ihrem Krank-
heitszustand beschäftigt hatte, wieder mit der Geschichte jenes
Mannes an, der noch immer traure und in sie dringe, doch auf
das Papier zu helfen. Sie klagte den Arzt des unvollständigen
Nachsuchens an, beschrieb wieder das Papier und den Ort, an
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welchem es liege, wie früher, und beharrte darauf, daß es noch
(sie sehe es) an demselben Platz, mit starkem grauen Papier
umschlagen, unter andern Papieren liege.

Ich hatte die Sache nicht weiter berücksichtigt, aber den 31.
Dezember morgens schickte ich dem Gerichtsnotar einen gro-
ßen Teil der zuoberst gelegenen Akten des zweiten und dritten
Haufens zu der Fertigung der Gantverweisung zu, und den
(jenen Mann nichts angehenden) ersten Haufen, welcher Pfleg-
rechnungen enthielt, die mir ad revidendum eingeschickt waren,
hatte ich zur Bearbeitung am gleichen Morgen anderwärts hin
befördert.

An demselben Tage nachmittags kam Kerner zu mir, um
noch genauer nach den Akten zu suchen, weil die H. durchaus
darauf dringe, um von der sie quälenden Erscheinung los zu
werden. Ich legte ihm die übrig gebliebenen, aus ihrer ursprüng-
lichen Lage nicht verrückten, sämtlichen Aktenfascikel in ihrer
Reihe vor. Wir durchgingen alle Blätter, und siehe da, in
dem Fascikel, welcher in dem zweiten Aktenhaufen nach der
ursprünglichen, der Aktenversendung an den Notar vorange-
gangenen Lage etwas unter der Mitte der ganzen Höhe gelegen
hatte und in grauen Umschlag gehüllt war, befand sich das
Blatt mit allen von ihr genannten Kennzeichen als Beilage eines
im Jahre 1820 von Seite F.s eingerichteten Liquidationsrezesses,
den der Konsulent Dr. F. in Stuttgart verfaßt hatte. Kerner,
nachdem der Fund geschehen war, verließ mich, mit der Bitte,
abends die Schlafwache zu besuchen und ihrem Gespräche über
den fraglichen Gegenstand wieder anzuwohnen.

Ich kam, ehe sie magnetisiert war, was bald geschah, und sie
begann, nach ihrer Krankheitskritik, wieder von jenem Manne,
und fand ihn getröstet. Das Papier muß aufgefunden sein, sagte
sie; aber nun deute er immer aufs Mittlere der ersten Zeile, er
wolle wohl auf dieses Buch deuten. Es hieß nämlich die gedachte
erste Zeile im Original:

‚Ins Geheimbuch einzutragen.‘ –

Ich schalte hier ein, daß ich, ehe ich von Hause weggegangen
war, um ein desto festeres Kriterium des Wissens der Frau H.
zu erhalten, die über dem fraglichen Fascikel gelegenen Fascikel
auf den dritten Haufen hinüber umgelegt, dann den fraglichen
Fascikel aufgebunden, die dem beschriebenen Blatte vorange-
gangenen Aktenstücke auch hinübergelegt und somit bewirkt
hatte, daß das Blatt ganz offen vorlag, was bloß ich allein
wußte. Auf die Frage des Arztes, ob das Blatt wirklich gefun-
den sei, und ob es noch an derselben Stelle liege etc., gab sie
nach kurzem Versenden ihrer Sinne an:

„Die Papiere sind nicht mehr alle da, der erste Haufe ist gar
nicht mehr da, und die andern Papiere liegen auch nicht mehr
so. Ei! und was ist denn das? da liegt ja das Papier offen, das
der Mann in der Hand hat!“

Nun begann sie in Jammertönen sich über die Witwe des
Mannes zu ergießen, wenn sie das thäte.

Sie meinte hierunter, da sie die große Sünde des Schritts,
das Verscherzen der Seligkeit etc. mit vorstellte, offenbar die
Leistung des Manifestationseids unter Ableugnung des Geheim-
buchs, ohne je (wie auch sonst) den Namen zu benennen.

Somit endete sich jener Abend, und vom weiteren bin ich
nicht Zeuge.

Sie schrieb an einem folgenden Abend selbst im magnetischen
Schlaf einen Abmahnungsbrief an die Frau. Aber wo das Ge-
heimbuch sei, darüber sprach sie sich nie aus, und, da gerade
eine Vereinigung der Handlung von F. mit der Witwe von K.
in jene Zeit fiel (Anm.: Diese Vereinigung war mir damals ganz
unbekannt. Kerner.), so drang man auch nicht weiter von seiten
des Arztes in sie, zumal sie erklärt hatte, die Anschaffung des
Geheimbuchs würde sie auf sieben Tage in ihrem Krankheits-
zustande zurücksetzen. K.s Erscheinung hörte nach und nach
auf.

Wenn nun auch der Unglaube alles für Eingebung und An-
stiftung von seiten der F.s, um den Relikten K.s einen Popanz
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zu machen, ansehen möchte, so bliebe jederzeit hierdurch nicht
erklärlich (Anm: Hier muß ich wie oben bemerken, daß nur ich
weiß, daß Herr F. an Frau H. nicht den mindesten Teil nahm,
bis sie schon mehrere Tage von jener Erscheinung gesprochen
hatte, wo er dann erst auf meine Erzählungen und Bitten sich
zu ihr begab, ihre Aussagen mit Verwundern hörte, für diese
Kranke aber auch kein weiteres Interesse mehr zeigte, und nur
später ein paarmal noch zu ihr kam, z. B. bei den in der ersten
Abteilung angeführten Versuchen mit Trauben.):

1. das nur mir allein bekannte Sitzen an einer mir sonst
ungewöhnlichen Arbeitsstelle am letzten Christfeiertag;
2. das ganz zufällige, sonst nicht stattgefundene Offenstehen
einer Kastenthüre, in dem durch jene Woche ganz ungeheizt,
und außer von mir und meinen Incipienten unbetreten geblie-
benen Gerichtszimmer;
3. das sichere Bestimmen der Lage des Fascikels, der nicht
einmal in seiner richtigen Zahlenfolge sich befand;
4. die Bezeichnung der kleinen und sehr alten Einbeugung
des Papiers auf dem fraglichen Blatte, welche sich doch gewiß
im Jahr 1820 auf der etwa von den Exhibenten zurückbehal-
tenen Abschrift des Blattes niemand notiert hat. Auch ist es
von da an meines Wissens der Partei nicht mehr mitgeteilt
worden.
     Oberamtsrichter Heyd.

(Kerner 1892, S. 322 – 326)

Der stets und ständig um größtmögliche Akkuratesse in der
Dokumentation paranormaler Phänomene bemühte Arzt und
Dichter läßt noch einen weiteren wichtigen Zeugen zu Wort
kommen, einen der ersten deutschen Psychiater, den Tübinger
Medizin- und Philosophie-Professor Carl August Eschenmayer
(1769 – 1852), einen nach Kerners Empfinden ruhigen, ernsten
und tiefdenkenden Charakter, „der alles an Ort und Stelle

selbst untersuchte und prüfte, und um der Wahrheit willen,
sogar in der härtesten Kälte des Winters, keine Reisen nach W.
scheute“ 58. Damit setzt Kerner einen weiteren Markstein für
die Richtigkeit des Falles und hält diesen den bloßen Schreib-
tisch- und Ofen-Kritikern, die keinen Finger krümmen, um
ihrem unbegründeten Skeptizismus Hand und Fuß zu geben,
entgegen. Der Vollständigkeit halber sei der Bericht Eschen-
mayers, den Kerner dessen Mysterien des innern Lebens (1830)
entnimmt, hier nun ebenfalls eingefügt:

Frau H., noch nicht lange in Weinsberg angekommen, unbe-
kannt mit dem Orte, mit den Menschen und mit ihrem Arz-
te, erblickte öfter einen Verstorbenen, der sich ihr näher zu
erkennen geben will. Er hält ein Blatt in der Hand, dessen
Charaktere sie sich merkt, und er gibt ihr zu verstehen, wo
es liege, und daß es gefunden werden müsse, wenn er Ruhe
bekommen solle. Sie teilte diese Erscheinung ihrem Arzt und
andern mit, und beschreibt den früher ihr unbekannten Mann
in Leibesgestalt und seinem gewöhnlichen Anzug so frappant,
daß jedermann den leibhaften K. darin erkannte. Dieser
K. war Sachwalter einer Weinhandlungsgesellschaft, welche
gerade unter dem Erdgeschoß, wo Frau H. zur Miete war,
einen großen Keller hatte, in welchem er sich häufig aufhielt.
Um Ruhe vor diesen Besuchen zu bekommen, dringt Frau
H. in ihren Arzt, das Blatt zu suchen, und gibt das Haus, das
Zimmer, den Haufen von den Akten und den Fascikel, in
welchem es liegt, aufs genaueste an, und beschreibt zugleich
die Person und den Stand der Dinge zur Zeit, wo sie ihrem
Arzte die Schilderung macht, gerade so, wie es sich bei nach-
heriger Erkundigung daselbst wirklich verhielt. Der Arzt, der
die ganze Geschichte für eine Vision hält, willfahrt jedoch
ihrer Bitte, und sucht mit dem Herrn des Hauses (Oberamts-
richter), wo die Papiere liegen, und findet nichts. Der Herr
des Hauses bestätigt übrigens, daß sie in Beziehung dessen,
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was sie von ihm angab, richtig gesehen habe. Den Arzt, der
ihr nun die Nachricht gab, daß man kein solches Blatt gefun-
den habe, klagt sie einer Nachlässigkeit an, und dringt aufs
inständigste noch einmal in ihn ein, und beschreibt das Blatt
noch genauer, ja sie sagt, daß sie es so sicher sehe, daß sie es,
wenn sie nur gehen könnte, auf der Stelle holen würde. Der
Arzt sucht zum zweitenmal mit dem Oberamtsrichter, und
siehe, das Blatt findet sich mit allen angegebenen Kenn-
zeichen und an eben der bezeichneten Stelle. Es war ein
Dokument, das schon sechs Jahre in den Akten ruhte, und
welches die Interessenten zu den Gantakten des K. gegeben
hatten. Vom Fund des Blattes wurde geschwiegen; allein in
der nächsten Krisis sieht die H. den Verstorbenen freundlich,
und schließt daraus, daß das Blatt gefunden sei. Sie versetzt
sich wieder in das Haus, wo die Akten lagen, sieht sie in ihrer
Lage verändert, und erkennt das gefundene Blatt gerade in
der Stellung, welche ihm der Oberamtsrichter absichtlich, um
ihre Seherkraft zu erproben, kaum vorher und jedermann
unbewußt, gegeben hatte. Die Auflösung dieser Geschichte
liegt in folgender Aeußerung der Seherin: „Was soll man nun
mit dem Blatte machen? Ha, mich schaudert, denke ich, was
jene arme Frau (die Frau des Verstorbenen) thun könnte,
warnt man sie nicht. Eine Warnung soll an sie ergehen durch
dieses Blatt, dann hat er Ruhe, ist vom Irdischen mehr
entbunden, und kann sich durchs Gebet mehr dem Erlöser
nahen.“

(Kerner 1892, S. 327f.)

Kerner kommentiert dies und hebt hervor:

Das Blatt beurkundete die Existenz eines Geheimbuchs, das
aber aus den Augen verschwunden war. Die Frau war in
Gefahr, zu einem Manifestationseid aufgefordert zu werden.
Und davor sollte sie gewarnt werden, weil es ihr alsdann

noch schlimmer ergehen würde als dem Verstorbenen. So
knüpft sich auf eine treffliche Weise die Erscheinung eines
Verstorbenen an die moralische Rettung eines Lebenden an.59

Nun wägt Kerner die möglichen Vorwürfe von seiten der
Geisterleugner detailliert ab:

Wir wollen nun für diejenigen, welche Geistererscheinungen
verwerfen, die möglichen Kombinationen näher beleuchten.
Wer die Kraft des Magnetismus im Fernsehen und Fernfühlen
annimmt, hat hauptsächlich folgende Hauptfragen zu beantwor-
ten: 1. Wer hat der Seherin ein Interesse für die Gantgeschichte
des verstorbenen K. beigebracht, sie von einem in den Akten
liegenden Blatte als Dokument eines Geheimbuchs im Ober-
amtsgericht unterrichtet, und dieses Blatt mit einem  Manifesta-
tionseid, der der Frau des Verstorbenen abgefordert werden
könnte, in Verbindung gesetzt? Wäre eine solche Person aufge-
funden, so würde das übrige, nämlich die Kennzeichen des
Blatts, der Ort unter den Aktenhaufen, wo es liege, die Verän-
derungen in der Lage der Akten und überhaupt die Angaben
in Hinsicht der Personen, Ort und Zeit, durch das Fernsehen
erklärbar sein. Aber eben hier liegt der Knoten, – eine solche
Person findet sich nicht in Weinsberg, welche, bekannt mit
diesen Umständen und im Besitze der nötigen Notizen, sich ins
Einverständnis mit der Seherin gesetzt hat. Man fragt gewöhn-
lich auch bei einer Sache nach dem Zweck. War die Auffin-
dung des Geheimbuches der Zweck, wem hat es nützen sollen?
Offenbar nur demjenigen, der aus den darin enthaltenen Noti-
zen noch Vorteil hätte ziehen können.

Von dieser Qualität findet sich in Weinsberg nur eine Person,
und dies ist der Herr Kameralverwalter Fezer als Hauptinter-
essent der Weinhandlungsgesellschaft; er wußte aus den Akten
die Existenz des Blattes, er konnte aus den in dem Geheimbuch
enthaltenen Notizen noch Vorteil ziehen, und ihm konnte
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allein etwas daran gelegen sein; – aber eben Herr Kameral-
verwalter Fezer sah die Somnambule auf Einladung des Dr.
Kerner zum erstenmal, als sie von den Erscheinungen des K.
schon öfters gesprochen hatte; und wozu hatte denn Herr Fezer
eine Somnambule nötig, da er ebenso gut ohne sie auf Grund
des Blattes auf richterlichem Wege den Manifestationseid
hätte betreiben können? Wie viel einleuchtender ist der in der
Geschichte angegebene moralische Zweck, die Witwe vor einem
Manifestationseide zu warnen, weil es ihr noch schlimmer erge-
hen würde als dem Verstorbenen? Und dann sollte eben die
neue Auffindung des Blattes das Hauptmoment bilden und der
Witfrau vor Augen gehalten werden.

2. Welchen Grund haben die Gegner, den Charakter der
Seherin zu verdächtigen? Denn welche Kombinationen über die
Geistererscheinungen auch gemacht werden mögen, so müssen
sie auf Kosten der Moralität und Wahrheitsliebe der handeln-
den Person gehen. Ihre Angaben sind alle von der Art, daß man
sie nicht mehr in das Kapitel unschuldiger Selbsttäuschungen
bringen kann. Soll ein andrer Grund der Erscheinungen ange-
nommen werden, so muß es nicht nur eine absichtliche Täu-
schung, sondern vielmehr ein abgefeimter Betrug sein. Es ist
aber ein konstantes Phänomen, daß die Somnambulen vom
dritten Grade in eine moralisch-religiöse Stimmung übergehen,
die jedesmal dem christlichen Prinzip zugekehrt ist. Nirgends
mehr als bei unsrer Seherin, deren magnetische Erscheinungen
alle vom dritten Grade sind, bestätigt sich diese Erfahrung; wie
mag man nun auf einer Seite die dem dritten Grade des Som-
nambulismus eigentümliche moralisch-religiöse Stimmung, die
uns die Seherin durchaus in ihrer Geschichte darbietet, anneh-
men, und auf der andern Seite ihre Geistererscheinungen als
absichtliche Täuschung oder Betrug erklären? Diese Inkonse-
quenz wird wohl nicht bestritten werden können. Um nicht
genötigt zu sein, die Wahrheit der obigen Thatsache einzugeste-
hen, nimmt der elende Weltverstand, dem nichts heilig ist, seine

Zuflucht zur Verleumdung und Anschwärzung, und sieht nicht
ein, daß ein bösartiger Verleumder ebenso tief oder noch tiefer
zu verachten ist als ein Betrüger. Wie mag man annehmen, daß
eine Person, deren Geschichte von nichts als von körperlichen
Leiden und harten Prüfungen zeugt, und welche die gewissen
Ahnungen ihres Todes so deutlich ausspricht, alle die guten
Gesinnungen erheuchle und einen so schnöden Betrug mit in das
Grab nehmen möge, wovon ja nicht der mindeste zeitliche Vor-
teil, wohl aber ein ewiger Nachteil vorauszusehen ist, – einen
Betrug, gegen dessen Folgen für das andre Leben die Seherin
mit solcher Stärke selbst predigte? Ich muß gestehen, daß schon
die Annahme solcher Widersprüche, nach meinem Sinne, eine
unmoralische Seite darbietet, und es mag sehr im Zweifel sein,
ob nicht der Beschuldiger mehr dabei verliert als der Beschuldig-
te. Der Fernstehende kann überhaupt hier nicht richtig urteilen,
denn die Geschichte der Seherin ist nur ein matter Abriß von
dem, was sie ihren Freunden im Umgange und im Leben selbst
darbot. Man mußte mit ihr in die Tiefe ihres Gefühlslebens,
sowie in die Höhe ihrer geistigen Anschauungen selbst einge-
gangen sein, um den Sinn der Wahrheit, der sich darin aus-
sprach, nicht mehr zu verkennen. Die Verklärung, in der ihre
Freunde sie so oft sahen, duldet keine Heuchelei, und wenn
auch nach dem Apostel Paulus es dem Satan möglich ist, sich als
einen Engel des Lichts zu verstellen, so steht gewiß solches nicht
mehr in der Macht der menschlichen Form. Mir ist es schon
längst klar, daß solche Erscheinungen kommen müssen, um
dem erbärmlichen Weltverstand alle seine Blößen hinzuhalten,
und die Naturgesetze, an denen er anklebt, wie der Wurm an
der Erdscholle, als völlig unzureichend zu erweisen. Gewiß ist
die Natur nichts andres, als die Unterlage für den Geist, auf
welcher er das Reich der Freiheit aufrichten soll, das weit über
alle Naturgesetze erhaben ist. Das Reich der Freiheit aber geht
durch das ganze Geisterreich des Universums, und der Mensch
ist nur ein eingeschobenes Glied der großen Kette. Darum weil
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diese Wahrheit vergessen und verödet ist und in den Welt-
verstand wie in einen Abgrund versunken, muß das von der
Welt verachtete Werkzeug kommen, um ihn zu Schanden zu
machen.
Ein andrer Scharfsinniger wollte wissen, ein Geheimbuch sei
was ganz Unverfängliches, und das hätte jener K. nie zu ver-
bergen gehabt.

(Kerner 1892, S. 328 – 330)

Um den „geneigten Leser“ eines Besseren zu belehren, gibt
Kerner nun auch noch die Erklärung des Kameralverwalters
Fezer wieder:

„K. (eben der Verstorbene und der Seherin Erscheinende)
hatte mehrere Kassen zu verwalten, und zugleich war ihm
ein beträchtliches Depositum anvertraut. Nach seinem Tode,
wo die Rechnungen justifiziert wurden, fanden sich in allen
Kassen ohne Ausnahme größere oder mindere Passivreste,
und zugleich waren auch die Depositengelder verschwunden.
Für die Fezersche Weinhandlungsgesellschaft allein wurde ein
Rest von mehr als 5.000 fl. erwiesen. Aus den Büchern über
sein eigenes Geschäft ließ sich nicht die mindeste Notiz über
die Verwendung dieser  vielen Gelder erheben, und es mußte
dies um so mehr auffallen, da sein Aufwand mit seinen Ein-
nahmen nicht außer Verhältnis war, und die veruntreute
Summe innerhalb einer Periode von wenigen Jahren im
ganzen über 20.000 fl. betrug. Zu diesen Vertuschungen, Ver-
schiebungen aus einer Kasse in die andre, und besonders
untreuen Verwendungen der Gelder hatte K. durchaus ein
Geheimbuch nötig, in welchem er die dahin gehörigen Noti-
zen sammeln mußte. Und nun ist der große Unterschied
sogleich klar zwischen einem Geheimbuch, das der Prinzipal
seinen Kommis gegenüber führt, was nichts Verfängliches
hat, und zwischen einem Geheimbuch, das ein betrügerischer

Sachverwalter seiner Prinzipalschaft gegenüber führt, was
etwas sehr Verfängliches hat.
Für die Fezersche Gesellschaft mußte das fragliche Geheim-
buch, dessen Existenz eben durch das zu den Akten gegebene
bekannte Blatt erwiesen war, schon insofern von Wichtigkeit
sein, als die durch Vorzugsrechte begünstigten Kassenreste
und andre Gelder die Aktivmasse des K. absorbieren muß-
ten. Die Fezersche Gesellschaft konnte auch wirklich nur
teilweise von der Gantmasse befriedigt werden, und darum
mußte ihr am meisten oder beinahe ausschließlich an Beibrin-
gung des Geheimbuchs gelegen sein, hauptsächlich, um daraus
zu ersehen, wohin die Gelder verwendet wurden. In diese
Zeit fällt die Anregung zu einem Vergleich, und nur der
nachher wirklich zu stande gekommene Vergleich war schuld,
daß ich (Kameralverwalter Fezer) von jenem Blatte, auf
welches die Seherin, durch die Erscheinung K.s veranlaßt,
hinwies, keinen Gebrauch machte und auf keinen Manifesta-
tionseid in Hinsicht des Geheimbuches drang. Hierbei ist
wohl zu bemerken, daß dieser Vergleich, welcher eben in die
in der Geschichte bemerkte Periode fiel, in der tiefsten Stille
abgeschlossen wurde, so daß er selbst dem Stadtschultheißen-
amt sowie dem Publikum erst spät bekannt wurde.
Ob ich gleich nie an solche Erscheinungen glaubte und auch
bei frühern Somnambulen viele Zweifel hatte, so überzeugte
ich mich doch in diesem Fall als Augen- und Ohrenzeuge
nicht nur von der Richtigkeit der Thatsachen, sondern auch
von der Abwesenheit aller Täuschung. Die Frau H. war eine
vor ihrer Hierherkunft mit dem hiesigen Lokal und Personal
nicht im mindesten bekannte Person; sie wurde von dem
Mietsmann meines zweiten Hauses, und zwar zu meinem
Anstoß, ohne meine Einwilligung ins Logis aufgenommen und
war von Menschen umgeben, welchen die K.sche Geschichte
ganz unbekannt war, und welche für dieselbe auch nicht das
mindeste Interesse haben konnten. Das Publikum hatte nach
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bereits verstrichenen sieben Jahren vom Beginn des Gantes
an sich über diesen Gegenstand längst ausgeschwatzt, und
selbst mir war die Erinnerung an das Notizenblatt so sehr
gleichgültig, daß es mir erst wieder, nachdem die Seherin
davon sprach, eine wichtigere Beziehung erhielt. Kein Wort
von diesem Blatte war je von mir ausgegangen, und kein
Mensch als ich und der Richter hatten davon Notiz genom-
men. Nicht im mindesten war auch deswegen eine drohende
Insinuation zu einem Manifestationseid an die Witwe K.
gemacht worden. Ich bin daher fest überzeugt, daß der Sehe-
rin zu Auffindung dieses Blattes von keiner Seite her eine
Veranlassung gegeben wurde, und dies um so mehr, als ich
mir keinen Menschen denken kann, der außer mir ein Inter-
esse daran hätte nehmen können. So unbegreiflich auch diese
Thatsache jedem erscheinen kann und muß, so bin ich doch
überzeugt, daß sie nicht widerlegt werden kann.
Was ich hier mitteilte, ist gewiß die reinste Wahrheit, deren
Hauptpunkte durch amtliche Akten sich beurkunden lassen,
und ich stelle daher jedermann frei, jeden beliebigen Gebrauch
davon zu machen.                   Kameralverwalter Fezer.

(Kerner 1892, S. 330 – 332)

Jeder „Scharfsinnige“ muß nun nach Kerner daraus ablesen:

1. Wie es etwa blöde war, sich den Unterschied zwischen
einem verfänglichen und unverfänglichen Geheimbuch
nicht vorher zu abstrahieren.

2. Wie nichtsbesagend alle Einwürfe, die er aus der Schilde-
rung nimmt, welche die Seherin von dem Verstorbenen
machte, gegen die Wahrheit der Thatsache sind.

3. Wie wichtig hingegen eben diejenigen Momente, welche er
zu den Nebenumständen rechnet, durch ihre Beurkundung
werden.

4. Wie der ganze Zweck nicht in die Auffindung des Blattes,

das ja als in den Akten befindlich bekannt sein mußte,
sondern in die Warnung der Witwe vermittelst des Blattes
und der überhaupt mit demselben verbundenen Umstände
gelegt ist, keinen Manifestationseid zur Verhehlung des
Geheimbuchs zu schwören, wozu es ohne den eingegan-
genen Vergleich hätte kommen können, und

5. Wie überhaupt kein andrer Grund der Erscheinungen auf-
zufinden ist als der, den die Somnambule angibt, deren
Charakter auch die Wahrheit verbürgt. 60

Mit dieser „Thatsache zu Weinsberg“ sei die hier vorge-
stellte Auswahl aus der enormen Fülle wohldokumentierter
paranormaler Fakten aus dem Leben dieser einzigartigen und
vor allem von ungewöhnlicher Demut gezeichneten Seherin
Friederike Hauffe abgeschlossen.

Doch wie sah das Lebensende der Prevorster Seherin aus, die
bei klarem Bewußtsein aussagt:

Es ist hart zu wissen, wann man stirbt. 61

Der Wechsel von Weinsberg nach Löwenstein, der ganz und
gar nicht im Sinne ihres Arztes geschehen war, bekam der
Schwerkranken überhaupt nicht. Die äußerst rauhe Bergluft in
Verbindung mit der Umweltverschmutzung durch Steinkoh-
lendämpfe aus Feuerarbeiter-Werkstätten und Ausdünstungen
von Vitriolwerken verschlechterte den Zustand der von Fieber
und großen Schmerzen geplagten Seherin ganz entscheidend.
Kerner schreibt:

Drei Wochen vor ihrem Tode hatte sie dreimal ein zweites
Gesicht, das ihr denselben zu verkünden schien, und über
das sie sieben Tage vor ihrem Tode, bei meinem letzten
Besuche, mit mir sprach. Sie sagte: „Schon dreimal erschien
mir eine wunderfreundliche, in schwarze Gewänder gehüllte
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weibliche Gestalt. Diese stand mir gerade über, aber höher
als ich. Es erschien mir diese Gestalt nur im Brustbilde: denn
ihr übriger Körper war durch einen offenen Sarg, der unter
ihr stand, und durch schwarze Tücher bedeckt, neben ihr
war ein weißes Kreuz. Die Gestalt winkte mir zu, und ich
fühlte von ihr einen kalten Hauch ausgehen. Diese Erschei-
nung war aber nicht die eines Geistes, sondern es war dies
ein zweites, vorbedeutendes Gesicht, und wohl ahne ich seine
Bedeutung.“
So sprach Frau H. dazumal wörtlich über diese Erscheinung,
und ich bezog sie, in Wahrheit, nicht auf ihren Tod, indem
ich mir denselben immer noch entfernter dachte; ich gab dem
Bilde andre Auslegung.
Nachdem sie dieses Gesicht zum drittenmal gesehen hatte,
diktierte sie ihrer Mutter (denn sie war schon nicht mehr zu
schreiben fähig) folgende Verse in die Feder:

„Ein Gesicht hab’ ich gesehen,
Es war mir, als wollt’ es mich mahnen.
Ruhig blieb es über mir stehen,
Ich sah es an, konnt’ die Bedeutung ahnen.
Ein Bild war es in Frauengestalt,
So leuchtend wie ein Engel.
Es winkte mir zu,
Sein Hauch war kalt,
Und stille sprach ich bei mir: wer bist du?
Und abermals kam der kalte Hauch auf mich,
Und immer freundlicher war das Gesicht.
Neben ihm war ein weißes Kreuz
Und unter ihm ein Sarg.
Braun war der Sarg und aufgedeckt,
Schwarze Tücher hingen
Um das Gesicht, das freundlich mild.

Und dieses Gesicht ist mir dreimal erschienen,
So wahr als ich trage mein eigenes Bild!
Und dies Gesicht kann kein Zweifler mir nehmen.“

So elend auch ihr Körper war, glaubte man ihren Tod nicht,
weil sie schon oft im wirklichen Akte des Sterbens begriffen
war, und immer wieder durch magnetische oder andre äthe-
rische Einflüsse ins Leben zurückkehrte.
Drei Tage vor ihrem Tode hob sie drei Finger wie zu einem
Eide auf und beschwor: daß, so wahr Gott lebe, ihr Leben
kaum noch drei Tage dauern werde. 62

Die Seherin blieb bis zu ihrem letzten Atemzug in einem
magnetisierten Zustand, und ihr Kontakt mit dem Geisterreich
nahm noch zu, so daß sie sich immer öfter in Geistergesell-
schaft wiederfand:

Sie sagte mir, sie habe kürzlich zu zwei zu ihr gekommenen
Geistern gesagt: „Warum kommt ihr denn zu mir?“ worauf
diese geantwortet: „Du bist ja bei uns!“ 63

Frau Hauffe macht nun eine wichtige Unterscheidung zwi-
schen den verschiedenen Arten des Sehens von Geistern, wie
Kerner festhält:

Sie sagte mir in ihren letzten Tagen: sie sehe in ihrem
Fieberzustande nun auch oft Bilder, allerlei Gestalten vor
ihren Augen, sie könne mir aber nicht genug ausdrücken, wie
dieses Bildersehen so ganz was andres sei, als das Sehen von
Geistern, und sie wünschte nur, daß auch noch andre Men-
schen als sie im stande sein könnten, dieses zweierlei Schauen
miteinander zu vergleichen, um begreifen zu lernen, daß
das erstere Phantasie, das letztere ein wirkliches Schauen sei,
aber freilich ein Schauen, das sich von unserm gewöhnli-
chen Sehen auch wieder unterscheide, und daher nicht jedem
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Menschen gegeben sei. Auch das Schauen eines zweiten
Gesichtes unterscheide sich vom Schauen der Geister und vom
gewöhnlichen Sehen. 64

Schließlich macht die Seherin, als sich ihr Leben dem Ende
zuneigt, eine Erfahrung, die zu den ganz typischen und bis auf
den heutigen Tag häufig berichteten Erfahrungen Sterbender
gehört. Kerner hält fest:

Ein Umstand, der mich auch abermals von der Wahrheit
ihrer Aussagen überzeugte, war, daß sie mir bei meinem
letzten Besuche, wo sie ihren Tod schon so gewiß voraussah,
im Vertrauen sagte: ihr verstorbener Vater komme seit kur-
zer Zeit auch zu ihr, es verwundere sie, daß er ihr jetzt erst
offenbar werde, da er doch schon vor einem Jahr gestorben;
sie habe ihn darüber gefragt, und er ihr geantwortet: es sei,
sich ihr früher zu offenbaren, nicht in seiner Macht gestan-
den.
Man wird sich erinnern, daß der Geist ihres Vaters zwar
acht Monate nach seinem Tode ihren Geschwistern und der
Wärterin in einer Nacht sichtbar, ihr aber damals seine Nähe
nur wie durch einen Traum kund wurde: sie sah ihn nicht.
Schon vor diesem Vorfall äußerte ich gegen sie, es verwunde-
re mich, daß ihr ihr Vater nicht erschiene, und da schien sie
den Gedanken, daß dies möglich sein könne (wahrscheinlich
weil sie ihn aus kindlicher Liebe in einem höhern Zustande
annahm), empfindlich zu nehmen. Jetzt aber sagte sie mir,
daß er nun auch zu ihr komme, was nun offenbar ganz gegen
ihren Willen und gegen ihre Meinung geschah.
Sie wollte später, als sie aber schon zu schwach war, um
zusammenhängend zu sprechen, noch manches, was ihr ihr
Vater, besonders über das Geisterreich, eröffnet, mitteilen,
vermochte es aber nicht mehr. 65

Der Geist ihres Vaters geht zur Zeit ihres Todes nun offenbar
besonders viel bei ihr ein und aus, so daß ihn auch ihre Mutter
und Schwester einmal in ihrer Gegenwart schauen können. Für
Frau Hauffes Mutter ist dies die erste Geisterbegegnung über-
haupt. Mutter und Schwester erzählen der Seherin sofort von
der Erscheinung, und diese bringt mit Mühe und Not gerade
noch die Worte heraus, daß sie ihren verstorbenen Vater eben-
falls gesehen habe.

Ihrem Arzt kündigt sich ihr Tod unmittelbar in einem Traum
an, auch wenn dieser das deutliche, auch heute allgemein
bekannte und von vielen Menschen wahrgenommene Zeichen
zu diesem Zeitpunkt noch nicht recht akzeptieren kann:

In der Nacht ihres Todes, ich vermutete ihren Tod noch nicht
im mindestens, sah ich sie im Traume wie ganz genesen mit
zwei andern weiblichen Gestalten gehen. Morgens ward mir
die Kunde von ihrem Tode. 66

Der 5. August 1829 – Friederike Hauffe war noch nicht 28
Jahre alt – wurde zum Todesdatum für die große Seherin:

Um 10 Uhr sah die Schwester (Anm: Man sehe oben die
Art des Geisterschauens dieses unbefangenen rechtschaffenen
Mädchens.) eine hohe lichte Gestalt ins Zimmer treten, und
in dem gleichen Momente that die Sterbende einen heftigen
Schrei der Freude. Ihr Geist schien da die Hülle zu verlassen.
Nach kurzen Momenten verließ sie auch die Seele, und die
Hülle lag nun als etwas ganz Fremdes, ohne eine Spur von
den früheren Gesichtszügen, da. 67

Die Sektion des ausgezehrten Körpers der Seherin ließ viele
krankhafte Veränderungen zum Vorschein kommen, jedoch:

Den Schädel fand Herr Dr. Off bewundernswürdig schön
gebaut und das Gehirn in allen seinen Teilen so gesund und
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vollkommen, daß er behauptete: noch nie ein gesunderes und
schöner gebildetes Gehirn in einem Menschen getroffen zu
haben. 68

Die Ruhestätte der Seherin wurde der schön gelegene Friedhof
in Löwenstein, auf dem auch ihr Großvater und ihre Großmut-
ter, die ihre Geistführerin war, lagen.

Justinus Kerner schickt ihr in seinem Werk noch ein Gedicht
mit auf den Weg, in dem er nicht nur seinen innigsten Dank
ihr gegenüber ausdrückt und das goldgelbe Johanniskraut, das
die Seherin so sehr als Heilmittel schätzte, als Blume auf ihr
Grab herbeiwünscht, sondern in dem er sie auch um ihre Er-
scheinung und Unterstützung in seiner eigenen Todesstunde
bittet. Die letzte Strophe dieses Gedichtes lautet:

„Leb wohl! was auch die Menschen sagen,
Mich rühret nicht die Erde an,
Gar leicht kann ihre Schwere tragen,
Wer leicht ihr Nichts erfassen kann.“ 69

Wem mag die Seherin selbst nach ihrem Tod erschienen sein?
Wir wissen immerhin:

Es ist Thatsache, daß sie nach ihrem Tode wegen einer
gewissen Angelegenheit, die eines Schutzgeistes würdig war,
siebenmal ihrer ältesten Schwester, einer äußerst rechtschaf-
fenen, wahrheitsliebenden Frau, erschien. 70

Fanny Moser kommentiert den Fall der Seherin von Prevorst
in ihrem einzigartigen Klassiker Das große Buch des Okkul-
tismus (1975), der erstmals unter dem Titel Okkultismus –
Täuschungen und Tatsachen 1935 erschien:

Dem Leser sei es überlassen, diesen Fall abzulehnen – das
Bequemste –, als gegeben einfach hinzunehmen, oder aber zu

erklären, im Zusammenhang mit dem Vorangegangenen und
der Tatsache, daß er sich an Fälle anschließt, wie die der
Lady Vane und W. Scotts, eventuell auch Swedenborgs, bei
dem der „Geist“ des toten Gesandten im Traum genaue
Angaben machte, wie die vermißte Quittung seinerzeit von
ihm in eine englische Kassette gelegt worden war, wo sie
dann auch richtig gefunden wurde. Bei Ablehnung ist aller-
dings die Tatsache zu beachten, daß ein so kritischer Geist
wie David Friedrich Strauß sich in seinen „Charakteristiken
und Kritiken“ über Kerner folgendermaßen äußerte:
„Für uns ist die Meinung derer gar nicht vorhanden, welche
den Tatbestand von Kerners Schrift derart angreifen, daß sie
teils Betrug der kranken Frau, teils durchgehend falsche
Beobachtung des Arztes unterstellen – eine Vermutung, von
deren Grundlosigkeit sich zu überzeugen nicht bloß Augenzeu-
gen, wie der Verfasser gegenwärtigen Aufsatzes, sondern alle
unbefangenen Leser der Schrift in den Stand gesetzt sind“ (s.
Dessoir 1917, S. 107). Diese Bemerkung muß ich bestätigen.

Friederike Hauffe

Anonyme Zeichnung, durchgepaust von Gabriel Max:
Friederike Hauffe, 1829. Justinus Kerner: Selbstbildnis, 1854.
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Ich gestehe, daß mir selbst alle drei Möglichkeiten gleich
unmöglich scheinen: Ablehnung, einfache Anerkennung oder
eine Erklärung.71

Kerners Tochter Marie Niethammer schrieb ein Buch über
ihren Vater, indem sie sich auch an ihre Kindheit und die Zeit
erinnert, wo Friederike Hauffe in ihrem Hause als Patientin
gepflegt und behandelt wurde. Die Geister, die Frau Hauffe
besuchten, wurden von Kerners Kindern wohl wahrgenommen,
doch fürchteten sie sich überhaupt nicht vor ihnen. Sie waren
daran gewöhnt und mochten diese Geister sogar. Marie Niet-
hammer widmet in ihrem Buch ein 6seitiges Kapitel der Seherin
von Prevorst:

Die Seherin
Ich komme jetzt an die sogenannte Nachtseite der Natur, die

für uns Kinder aber keine solche war. Ich möchte mit Uhland
sagen:

Nun soll ich singen und sagen
Von Leichen und von Tod
Und seh’ doch die Bäume ausschlagen
und sprießen die Blümlein roth.

Ich war kaum zwölf Jahre alt, als die Seherin von Prevorst
in unser Haus kam. Sie war eine nicht große, sehr abgezehrte
Frau mit einem feinem interessanten Gesicht und wunderbaren
Augen. Ihr mildes freundliches Wesen machte uns Kinder bald
ganz vertraut mit ihr; wir saßen stundenlang an ihrem Bett
(außer demselben sah ich sie selten), und sie nahm gerne Theil
an unsern kleinen Freuden und Leiden, die wir ihr vortrugen.
Von den Erscheinungen, die sie hatte, wurde natürlich viel
gesprochen, der Ruf derselben war bald weit gedrungen, und
viele Männer der Wissenschaft und auch andere kamen, um sich
von den Thatsachen zu überzeugen. Uns von den Unterhal-
tungen über diese Erscheinungen ferne zu halten, war nicht

möglich, es lag auch gar nicht in der Eltern Absicht. Wir saßen
dabei, hörten zu, konnten auch selbst über Manches Auskunft
geben, was wir ohne Furcht und mit der größten Unbefangen-
heit thaten. Die Geister, von deren Kommen und Gehen wir
ruhig hörten, waren uns wie Bekannte. Ich ging in der Nacht
in Haus und Keller umher, ohne an eine mögliche Erscheinung
nur zu denken. Ich bin fest überzeugt, daß Kinder, die man
auf das Strengste vor dem Anhören von Gespenstergeschichten
hütet, mehr Furcht vor solchen haben, als wir, die wir darinnen
lebten. Es ist hier nicht der Platz, über das Für und Wider die-
ser wunderbaren Erscheinungen zu reden, aber sehr im Irrthum
sind diejenigen, die glauben, mein Vater habe seine Forschun-
gen auf diesem Gebiete phantastisch betrieben und sich und
Andere hinein gesteigert. Es sind reine Thatsachen, die er nie-
derschrieb, die mit klaren Blicken beobachtet wurden, nicht nur
von ihm, sondern von Männern jedes Standes und Alters. Wie
viele Männer, welchen der Gespensterglaube, ja jeder Glaube
überhaupt ferne lag, kamen mit dem festen Vorsatz, nichts zu
glauben und der Sache auf den Grund zu kommen, und gingen
tief erschüttert von dieser so einfachen Frau fort, erfüllt von
den unbestreitbaren Thatsachen, die sie erfahren mußten, und
die sie trotz allem kalten und besonnenen Forschen nicht aus-
zuklügeln vermochten. – Die drei Jahre, welche die Seherin in
Weinsberg zubrachte, waren ein großer Gewinn für mich, der
Zufluß von Fremden, darunter die geistreichsten Männer, war
groß. Ich hörte mit Interesse den ernsten Gesprächen derselben
zu, und ich bin überzeugt, daß diese Zeit von bleibendem
Einfluß auf mich wurde. In dankbarer Erinnerung gedenke ich
dabei Passavants und Fr. v. Meyer’s, Eschenmayers und Ande-
rer.

Zu den überzeugtesten Anhängern der Seherin zählte David
Strauß, damals noch gläubiger Theologe, der alle seine freie Zeit
der Beobachtung derselben widmete. Noch bis in die spätesten
Zeiten bewahrte er meinem Vater treue Anhänglichkeit trotz
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seiner nachher entgegengesetzten religiösen Anschauung, die der
Vater oft tapfer bekämpfte.

Neben Allem ging unser Leben heiter und ungetrübt weiter,
auch die Geister wurden unsere Freunde, und sie brachten es
nicht dazu, daß es uns gruselte. Wären wir in solche Dinge hin-
eingesteigert worden, so wäre es möglich, daß ich von mancher
Erscheinung, die ich zu haben glaubte, erzählen könnte, das
kann ich aber nicht. Nur einmal beobachtete ich, als ich bei der
Seherin eine Nacht, größtentheils ruhig schlafend, zubrachte,
einen wunderbaren Vorgang.

Um zehn Uhr ging ich zu Bette. Wir wachten noch bis gegen
elf Uhr, dann schlief ich ein. Vor zwölf Uhr begehrte Frau H.
etwas Suppe, woran ich aufwachte. Da fing es an, auf dem
Boden sonderbar zu schlürfen und zu knistern; dann klopfte es
an der Wand über dem Bette von Frau H. und auf dem Boden,
wie mit Hämmern und auf eine andere nicht zu beschreibende
Weise. Dieß dauerte eine Weile fort. Ich sah während dessen
genau auf Frau H. Sie lag ruhig ausgestreckt im Bette und hat-
te Arme und Hände bewegungslos auf der Bettdecke liegen. Sie
fing nun an zu sprechen, aber ohne sich aufzurichten. Ihre Wor-
te galten einer Erscheinung, die vielleicht an ihrem Bette stand,
von mir aber nicht gesehen wurde. Nach einiger Zeit sagte Frau
H. zu mir: Der Geist sei nun gegangen, kehre aber nach eini-
gen Minuten wieder, und wirklich fing es nach Kurzem wieder
an zu schlürfen und zu klopfen wie zuvor, worauf Frau H.
abermals mit der Erscheinung sprach.

Ich hörte Frau H. sagen: „Schlage es selbst auf.“ Da blickte
ich auf das Gesangbuch, das fern von ihren Händen, zuge-
klappt, mitten auf der Bettdecke lag, und sah mit einem Schau-
der, den ich bis dahin nie gefühlt hatte, wie der Deckel des
Buches sich bewegte und die Blätter von unsichtbarer Hand
umgeschlagen wurden. Frau H. lag noch immer starr mit aus-
gestreckten Armen und übereinander gelegten Händen, und
weder an ihr noch an dem Bette war eine Bewegung zu sehen.

Endlich sagte Frau H.: „Gottlob, daß er wieder fort ist.“ Ich
wollte nun mit ihr über die Erscheinung sprechen und Näheres
davon wissen. Sie wies mich aber mit den Worten ab, ich solle
sie doch ruhig lassen und davon schweigen.

Außerdem verkehrten wir mit der Seherin nie in solcher Wei-
se, nicht weil es uns verboten gewesen wäre, sondern ihr selbst
war es das liebste, wenn sie nicht von ihrem Zustande reden
mußte, und somit blieben unsere Gespräche mit ihr größtentheils
auf unserem Gebiete. Einen Vortheil hatten wir von der Gei-
sterfurcht, die unser Haus umgab, daß unsere Gärten vor jedem
Diebstahl bewahrt waren. Wie oft blieben Kleidungsstücke etc.
in denselben während der Nacht liegen, aber weder diese noch
Gemüse oder Obst wurden je von fremder Hand berührt. Der
Thurm im Garten erhielt im Volksmunde den Namen Geister-
thurm; die Sage ging, daß der Vater in der Nacht dort die
Geister beschwöre. Von der Benützung des Thurmes zu so
geheimnißvollen Zwecken habe ich nie erfahren, ich weiß nur
von Stunden, die mit fröhlichen noch im Körper weilenden Gei-
stern dort verbracht wurden, und wo allerdings mancher in
Flaschen gebannte Geist seine Befreiung fand, was ich als Kel-
lermeisterin bezeugen kann.

In das letzte Jahr, in welchem die Seherin in Weinsberg war,
fiel meine Confirmation. Wie es Sitte ist, bekam ich von Freun-
den und Bekannten vielerlei Geschenke, darunter auch Putz= und
Schmuckgegenstände. Von der Seherin erhielt ich ein Gesangbuch
mit folgendem Vers:

„Nimm dieses Buch von Freundeshand;
Damit dir’s recht zum Segen werde,
Leg’ es zu deinem Putz und Tand,
Sieh ohne Himmel nie die Erde.“

Ich will diesen Abschnitt nicht schließen, ohne noch eine
zweite merkwürdige Geschichte zu erzählen, die ich erlebte. Man
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wird es einer Tochter Justinus Kerners nicht verübeln, wenn sie
sich etwas in der Nachtseite der Natur ergeht.

Es war einige Jahre später, als zu dem Vater ein Bauersmann
aus dem Hohenlohischen, aus Orlach bei Hall, mit einer netten,
blühenden, noch sehr jungen Tochter kam und ihm die Kran-
kengeschichte derselben vortrug.

Wir hatten an diesem Tage viele Besuche, und es gab für
mich die Hände voll zu thun; ich hätte keine Zeit gefunden,
auf die Krankengeschichte zu achten, war auch nicht begierig
darauf, denn es war ja etwas Gewöhnliches, daß Kranke jeder
Art täglich zum Vater kamen.

Erst spät Abends sagte mir der Vater, daß für das Mädchen im
oberen Zimmer des Schweizerhauses ein Bett gerichtet werden
müsse, indem sie bei uns bliebe. Ihr Vater, der im Wirtshaus
übernachtete, begleitete sie an die Thüre des Zimmers und
schloß dieselbe von außen ab. Ich schlief im ersten Stock, zwei
Zimmer entfernt von den Eltern, und kam spät am Abend und
todmüde endlich zur Ruhe. In meiner großen Uebermüdung
versäumte ich, die Bibel, in der ich immer noch vor dem Ein-
schlafen zu lesen gewöhnt war, an das Bett zu nehmen. Ich
schlief gleich ein, wachte aber bald wieder auf und hörte, wie
der Nachtwächter ein Uhr rief, und der Eilwagen am Hause
vorüberfuhr. Da war es mir auf einmal, als bewege sich eine
schwarze, formlose Masse gegen mich, und ich empfand an
meiner rechten Hand einen Druck, unter dem das Gefühl über
mich kam, als sei es mir unmöglich, die geringste Bewegung zu
machen, dieses Gefühl hielt mehrere Minuten an, dann ver-
schwand es, wie es gekommen war, und ich schlief nach einiger
Zeit wieder ein, bis die Mutter kam, um mich zum Aufstehen
zu erwecken. Dieser erzählte ich die Begebnisse der Nacht,
worauf sie meinte: „Du wirst geträumt haben.“ Daß dieses nicht
der Fall war, wußte ich aber gewiß. Nicht lange nachher kam
das Orlacher Mädchen aus ihrem Zimmer herab, fiel auf den
nächsten Stuhl nieder und bekam ihren sogenannten Anfall; in

diesem wußte sie nichts von sich, es sprach ein anderes Wesen
mit total veränderter Stimme und Ausdrücken, die dem Mäd-
chen sonst ganz fremd waren, aus ihr. Die Stimme gab sich
für einen Mönch aus, der zeitweise Besitz von dem Mädchen
nahm. Mir war die Verwandlung, die mit dem Mädchen vor-
ging, etwas ganz Neues, und ich stand erstaunt vor ihr. Auf
einmal wendete die Stimme sich an mich, mit den Worten:
„Gelt! dich habe ich heute Nacht recht gekriegt, du hast dich
brav nicht mehr rühren können, zu dir komm ich noch öfter.“
Später, als ich die Anfälle gewöhnt war und ich mich mit dem
Schwarzen (so hieß man ihn, weil das Mädchen vor jedem
Anfall eine schwarze Gestalt auf sich zugehen sah) befreun-
det hatte, fragte ich ihn: „Nun, warum bist du unterdessen
nicht mehr gekommen?“ Darauf erwiderte er: „Thue nur das
Buch weg, das jede Nacht neben dir liegt, so komme ich
schon.“ Das Buch (die Bibel) blieb aber jede Nacht mein
treuer Hüter, und den Schwarzen sah ich nie mehr. Dieß ist
eine einfache Thatsache, die ich erlebte. Wer mehr über diese
Erscheinung wissen will, der lese „Die Geschichte zweier
Besessenen neuerer Zeit“.

(Niethammer 1877, S. 186 – 192)

Trotz allem intensiven Interesse an paranormalen Phänome-
nen verschiedenster Art lehnte Goethe eine Kontaktaufnahme
mit der Seherin von Prevorst entschieden ab, wie sich aus dem
Kontext der schon zitierten Worte (Anfang Kap. V.4) an den
Kanzler Friedrich von Müller (s. Kap. III.31) ablesen läßt:

Als er über Magnetismus und die Seherin von Prevorst
sprach, bemerkte er, „ich habe mich immer von Jugend auf
vor diesen Dingen gehütet, sie nur parallel an mir vorüber
laufen lassen. Zwar zweifle ich nicht, daß diese wundersa-
men Kräfte in der Natur des Menschen liegen, ja, sie müssen
darin liegen, aber man ruft sie auf falsche, oft frevelhafte
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Weise hervor. Wo ich nicht klar sehen, nicht mit Bestimmt-
heit wirken kann, da ist ein Kreis, für den ich nicht berufen
bin. Ich habe nie eine Somnambule sehen mögen.“

(Goethe, Goethes Gespräche 71)

V.5
HEINRICH LYSIUS



Ja, ich glaube ihm [Goethe] aufs Wort; denn was er
vorhersagte, war immer richtig.

(Goethes Kammerdiener zu Eckermann, November 1823)



In vielen historischen Büchern über Geister findet sich ein
Bericht über den oben (Kap. II. 2; III. 20) schon vorgestellten
lutherischen Theologen und Pädagogen Dr. Heinrich Lysius
(24. 10. 1670 – 16. 10. 1731), in dessen Familie das Geistersehen
auf der Tagesordnung stand (Horst 1830, Reichhardt 1781).
Heinrich Lysius stammte aus einer angesehenen Familie aus
Flensburg – sein Vater Johann Lysisus war dort Probst, Asses-
sor des Oberkonsistoriums und Pastor von St. Marien. Seinen
Kindern konnte er eine akademische Ausbildung finanzieren,
was für den jungen Heinrich eine Studienzeit in Jena, Leipzig
und Königsberg mit abschließender Promotion 1702 in Halle
bedeutete. Unterbrochen und getrübt wurde diese Zeit durch
den Tod seiner Eltern in den Jahren 1694 und 1695, der für
Heinrich die Verpflichtung mit sich brachte, seine jüngeren
Geschwister zu versorgen. Das hieß zunächst zwar Rückkehr

nach Flensburg, doch dann auch Heirat ebendort. Die famili-
ären Angelegenheiten führten ihn nun die nächsten drei Jahre
lang, von 1695 bis 1698, auch in neue Städte und Länder, so
nach Danzig, Schweden, Norwegen und Dänemark. Im Jahr
1702, unmittelbar nach dem Erwerb des Doktorgrades, erhielt
Heinrich Lysius dann eine Professur für Theologie, wurde 1707
ordentlicher Professor, 1715 Konsistorialrat und Hofprediger
und übernahm außerdem den Posten eines Direktors an der
königlichen Schule Collegium Friedericianum, und zwar alles
in Königsberg, wo er insgesamt mehr als 31 Jahre blieb und
wirkte (Erbkam, ADB1).

In seiner geistigen Haltung wie in seinem täglichen Leben
folgte Lysius ganz und gar dem Pietismus. Allein schon sein
Wesen – sein „tiefes und charaktervolles Gemüth“ 2 – und sein
Lebenslauf sind so bemerkenswert, daß Horst diesem Seher in
seiner Deuteroskopie viele Seiten gewidmet hat. So betete etwa
der Anfang 30jährige vor seiner Doktorpromotion ganz inten-
siv zu Gott und bat inniglich darum, „ihn vor dem teufelischen,
aber den Theologis sehr gewöhnlichen Laster des Hochmuths
gnädiglich zu bewahren“ 3. Bevor er Doktor wurde, lebte er in
äußerst ärmlichen Verhältnissen, doch er dankte Gott, „weil er
bei einem so betrübten Zustande vielfältige Gelegenheit gehabt
habe, sich und seine liebe Frau im Glauben und der Geduld zu
üben“ 4. Vor allem aber habe ihn Gott niemals ganz verlassen,
sondern, wenn seine Lage am schlimmsten war, „immer auf
eine fast wunderähnliche Weise abgeholfen“. Von diesen Wun-
dern gibt Lysius auch einige Beispiele: Einmal waren seine
Schuhe so abgetragen, daß er wegen der Löcher in den Sohlen
auf Strümpfen ins Collegium gehen mußte, „und das noch dazu
eine weite Strecke Weges, und durch den Koth bei schlimmem
Wetter“ – das Geld reichte damals nicht einmal zum Flicken
der alten Schuhe aus – da schickte ihm ein Bäcker ganz unver-
hofft ein Paar neue Schuhe in sein Haus. Ähnlich erging es ihm
mit allen möglichen Dingen, vor allem Lebensmitteln, die im
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Haushalt fehlten. So war Lysius fest davon überzeugt, daß
seine individuellen Gebete erhört wurden. Einmal brachte er
mit seinem erfolgreichen Gebet einen 70jährigen Steuermann
zum Staunen, als sich nämlich unmittelbar nach seiner Bitte ein
ganz entsetzlicher Sturm augenblicklich legte, so daß dieser
mit Lysius und seiner Familie unversehrt nach Preußen segeln
konnte.

Was nun die Geistererscheinungen betrifft, die Lysius zu
Gesicht bekam, so glaubt er selbst, daß dieses außergewöhnliche
Vermögen, doppelt zu sehen, in der Familie liege, wovon er
dann einige selbsterlebte Beispiele gibt:

Als ich da einstmals des Nachts unter einem Pavillon in
meinem Bette lag, mit dem Gesicht gegen die Wand zuge-
kehrt, ward es plötzlich und unvermuthet ganz helle in dem
Zimmer, und an der lichten Seite des Pavillons ging es, wie
eines Menschen Schatten, vom Haupte des Bettes bis zu den
Füssen; wobei mir auf das nachdrücklichste, gleichsam als ob
es laut und vernehmlich geredet worden, innerlich imprimirt
[innerlich eingedrückt] wurde: Umbra matris tuae [der
Schatten deiner Mutter]! Mit den letzten Briefen aber hatte
ich doch vernommen, daß Mutter und Geschwister annoch
gesund und vergnügt lebten. Ich stand also sogleich vom
Bette auf und untersuchte, woher doch solches Licht und ein
solcher Schatten gekommen seyn möchte, da denn die Stube
ganz finster war, und ich so wenig desselbigen Abends, als
des nächst folgenden Morgens Gelegenheit dazu finden, oder
es sonst errathen konnte. Als ich aber sofort den Vormittag
darauf meinen Oncel besuchte, kam er mir mit einer trauri-
gen Miene entgegen und sagte, er habe eben Briefe, daß
meine Mutter gefährlich krank darnieder läge. Worauf ich
also bald antwortete: Wäre sie krank, so wäre sie nun auch
unfehlbar todt, wobei ich erzählte, was mir den vorher
gehenden Abend begegnet war. Er verwunderte sich darüber,

versicherte aber doch, daß er nur so viel wüßte, daß sie krank
wäre, und daß man mich nach Hause verlangte.
Aber schon mit der nächsten Post schrieb mir meine Schwester,
daß die Mutter verstorben, und ich ersah aus deren Schreiben,
daß dieselbe eben desselben Abends, woran ich das Gesicht,
oder die Erscheinung gehabt hatte, in die Ewigkeit hinüber
gegangen war.

(Horst 1830, Bd. 1, S. 184f.)

V.6
KÄLBER-GERHARD



Sein ungetrübtes, freies Auge schaut
Die Ferne klar, die uns im Nebel liegt.
Die Melodie des Schicksals, die um uns

In tausend Kreisen klingend sich bewegt,
Vernimmt sein Ohr; und wir erhaschen kaum

Nur abgebrochene Töne hier und da.

(Goethe: Erwin und Elmire.
Zweite Fassung, 1. Aufzug, 2. Auftritt, 293ff., Valerio 1)



Horst veröffentlicht ein Schreiben an den Jenaer Medizinpro-
fessor und Hofrat Dietrich Georg von Kieser (24. 8. 1779 – 11. 10.
1862), dessen berühmtes 12bändiges Archiv für den thierischen
Magnetismus (1817 – 24), gefolgt von zwei Heften Sphinx. Neues
Archiv für den thierischen Magnetismus (1825 und 1826), schon
damals offensichtlich nicht jedem ohne weiteres zugänglich
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Sterbegewand, bald sitzend, bald liegend, und es treibe ihn
alsdann gleichsam mit Gewalt in die Wohnung, wo die Per-
son wohne, oder wenigstens auf die Straße, an welcher der
Leichenzug vor ihm vorüber ziehen müsse. Einigemale, da er
von den Arbeiten des Tages übergewöhnlich erschöpft gewe-
sen sey, habe er dem inneren Triebe, dem Gesicht zu folgen,
sich mit ganzer Kraft widersetzt, und sey wirklich im Bette
geblieben: dieser Ungehorsam sey ihm aber theuer zu stehen
gekommen, denn in der folgenden Nacht sey der Geist ihm
reitend auf die Schultern gesprungen, und habe ihn durch die
Felder und die Straßen peinigend so umher getrieben, daß er
von kaltem Schweiße gebadet, und vor Ermattung krank und
erschöpft nach Hause gekommen sey. Anfangs habe er seine
Gesichte seinen Bekannten aufrichtig und arglos erzählt, als
aber der Erfolg so sicher eingetroffen sey, so habe dieß unter
den Einwohnern seiner Klasse solche Angst hervor gebracht,
daß sie, vergessend wie er nur leidendes Werkzeug der Erschei-
nung sey, durch ihre Entfernung von ihm geglaubt hätten, sich
der Gewalt der Ereignisse entziehen zu können, ja es sey
endlich so weit gekommen, daß er aus Furcht vor Prügeln
selbst in Geschäften bei hellem Tage sich in mehrere Häuser
nicht habe wagen dürfen.

(Horst 1830, Bd. 2, S. 109ff.)

war. Hier ist also der Brief aus dem 8. Band des Kieser-
Archivs, der dort als Nr. 2 unter den Beiträgen zu den Erschei-
nungen des Zweiten Gesichts enthalten ist:

Ich selbst habe in meiner Vaterstadt einen solchen Gesichteler
gekannt, er war ein unbemittelter Taglöhner, welchem man,
weil er gewöhnlich für Metzger die gekauften Kälber herbei
holte, den Spitznamen Kälber=Gerhard gegeben hatte. Der
Mann hieß in der Gemeinde und Umgegend der Geisterse-
her, und er selbst läugnete diese Eigenschaft auch nie, schrieb
vielmehr den Grund derselben dem Umstand zu, daß er in
der St. Andreas=Nacht genau mit dem Glockenschlage zwölf
zur Welt gekommen sey.
[...] So oft Gerhard indeß seine nächtlichen Gesichte – meist
kamen sie ihm bei Nacht, seltner bei Tage – selbst erzählte,
so oft wurden sie von dem Erfolg gerechtfertigt, welcher
selten über acht Tage sich erwarten ließ. Mir selbst sind drei
Fälle bekannt, wo er den Tod damals noch völlig gesunder
Einwohner vorher sagte, welcher auch binnen wenigen Tagen
wirklich ganz unerwartet eintraf. Gerhard, um das bevorste-
hende Absterben irgend einer Person anzukündigen, bediente
sich bloß des lakonischen Ausdrucks: diese Nacht habe ich den
und den gesehen.
[...] ich suchte die Gelegenheit auf, den Mann näher kennen
zu lernen, um von ihm selbst, wo möglich Aufschluß über
seine Sehergabe zu erhalten. Er beklagte sich sehr über
das leidige Geschenk, das ihm der heilige Andreas durch Ver-
leihung jener Eigenschaft gemacht, und ihm dadurch viel
Feinde erweckt habe, so daß er über Kummer und Verdruß
vielfach seufzen müsse. Gewöhnlich um Mitternacht, zuwei-
len aber auch bei lichtem hellem Tage, erblickte er, sagte er
mir, die Gestalt derjenigen Person, welche binnen weni-
gen Tagen sterben werde, an derjenigen Stelle, wo sie den
Geist aufgebe, bald in ihren gewöhnlichen Kleidern, bald im
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V.7
DIE SEHERIN VON WIEN: ANNA MARIA WEISS



So viel ist wohl gewiß, daß in besonderen Zuständen die
Fühlfäden unserer Seele über ihre körperlichen Grenzen
hinausreichen können.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 1)



Wien hat nicht nur vergessene Geister, auf die uns ein ganz
frisch gepreßtes Buch aufmerksam macht (Hasmann, Bieberger
und Gruber, 2004), sondern auch fast vergessene Geisterseher
und -seherinnen. Eine davon ist Anna Maria Weiß. Maximilian
Perty (s. Kap. I. 30) berichtet in seinem Werk Blicke in das
verborgene Leben des Menschengeistes auf 35 Seiten von dieser
Wiener Seherin, deren sämtliche Manuskripte ihm von der Ver-
fasserin persönlich zur Verfügung gestellt worden waren. Eine
ausführliche Darstellung ihrer paranormalen Erlebnisse findet
sich in dem Buch Symbolische Bilder und Erscheinungen von
Verstorbenen von der Seherin A. M. Weiß (Leipzig 1869), das
Perty erst in die Hände bekam, als sein eigenes Buch schon im
Druck war. Beide Fassungen sind sehr unterschiedlich, wie
Perty bemerkt. 2 Hier folgen nun die interessantesten Passagen
aus der Version von Perty:

Um Menschen dieser eigenthümlichen Art verstehen zu kön-
nen, muß man in ihre Jugend= und Entwicklungsgeschichte
zurückgreifen. Anna Maria Weiß, Tochter eines wohlhabenden

Kaufmanns und Fabrikbesitzers, geb. 1803 in Wien, von der
Wiege an schwächlich, hatte schon als kleines Kind wonne-
volle Gesichte, spielte mit himmlischen Kindern, der Mutter
Gottes, die ihr Blumen und Früchte gab; sie sah dieselben
immer an gewissen Plätzen, – also ohne Zweifel durch die
Aeußerlichkeit angeregt. Im neunten Jahr starb ihre geliebte
Mutter, sie hatte aber fortwährend auch in spätern Jahren das
Gefühl, daß sie fortwährend um sie sei und bis zu ihrem Ende
sein werde. Im elften Jahr erblindete A. M. für einige Zeit
und hatte dabei fortwährend im wachen Zustand die klarsten
Gesichte, sah die schönsten Farben, das hellste Licht und fühl-
te sich dabei ganz selig. Hart behandelt und angehalten, Alles
zu machen, was ihre stärksten Geschwister machen mußten,
fand sie im Gebete ihren Trost. Im vierzehnten Jahre erkrank-
te sie ernstlich und lag jeden Tag einige Stunden ganz gefühl-
los, wobei aber ihr Geist die herrlichsten Anschauungen aus
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hatte, die sich oft zu
einem wunderbaren Ganzen verflochten. Mit den himmlischen
Anschauungen wechselten aber schreckliche, quälende Fratzen,
so daß sie laut aufschrie und aus dem Bette floh. Ihr Hellse-
hen, im welchem sie oft mit hinreißender Begeisterung über
religiöse Dinge sprach, nahm mehrere Jahre hindurch zu; sie
schwelgte in den seligsten Gefühlen und Anschauungen und
wurde daher um so herber von der rauhen Wirklichkeit be-
rührt, über welche sie oft die Erscheinung ihrer Mutter tröstete.
Oft fühlte sie sich Gott ähnlich, verklärt und selig, dann über-
kam sie wieder das Gefühl des tiefsten Sinkens, der Selbstver-
nichtung, wo sie zweifelte, daß ihre Mutter ihr nahen könne,
daß es ein Leben nach dem Tod gebe etc. In einem Gesichte
wurde sie zur Familiengruft geführt, wo ihre verstorbenen Ver-
wandten aus den Särgen sie freundlich anblickten und ihr mit
wunderbaren Stimmen das Wort „Ewige Liebe!“ zuriefen. Sie
sah später ihre Mutter noch zweimal, das letzte Mal 1828, aber
jetzt mit dem Ausdruck des Ehrfurcht erweckenden Ernstes.
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In ihrer Familie wurde das Uebernatürliche für unmöglich,
der Glaube an Geister für Unsinn erklärt. Weil sie aber an
eine selige Fortdauer glaubte und keine einzige Seele sie ver-
stand, so wurde der Wunsch zu sterben, immer stärker bei
ihr, so daß sie im März 1823 sich zum Selbstmord entschloß.
Im Begriff Gift zu nehmen, war es ihr, als dehnte sich ihr
Zimmer zu einem weiten Raum aus, in dem Licht und
unzählige Sterne erschienen, in größter Entfernung eine glü-
hende Scheibe und vor dieser eine weiße Wolke, die sich ihr
näherte und in der sie die verklärte Gestalt ihrer Mutter
erblickte, welche sie wehmüthig und mit erhabenem Ernst
ansah und den Arm mit zwei ausgestreckten Fingern gegen
sie erhob. Da überkam sie Reue und Zerknirschung und sie
flehte die Mutter und durch diese Gott um Vergebung an.
Da schloß sich die Wolke und trug die Mutter in den weiten
Raum hinaus, das Gift aber konnte sie nirgend mehr finden,
während das Papier, in welchem es gewesen, offen am Boden
lag. – Der Tod ihrer jüngsten Schwester 1824 traf sie
schmerzlich, womit ihr Hellsehen, das sie seit Jahren zu ver-
meiden suchte, wieder stärker hervortrat und sie schwächer
und kränker wurde. 3

[...] Wie so viele Hellsehenden und Visionäre hat auch sie den
Glauben, daß Gott ihr diese Gesichte aus Gnade schenke und
daß es von hoher Wichtigkeit sei, sie den Menschen mitzu-
theilen. So reichlich sind die Visionen, daß sie oft Doppeltes
zugleich erschaut. [...]
A. M. war eine Geisterseherin par excellence und sagte von
sich selbst, daß sie fast stündlich Geister sehe, auch im
Freien, sie oft auch höre; sie zeigten sich gerne an bestimm-
ten Gegenständen, wie z. B. ein weißer Geist an einem an
der Thüre hängenden weißen Kleide erschien, welches dann
verschwand, worauf seine Stelle die Geistergestalt einnahm.
An Localitäten, die durch Spukerei beunruhigt waren, an

Stellen, wo ein Mord begangen worden war, sah sie unausbleib-
lich Geister, – ein deutlicher Beweis, daß die äußeren Umstän-
de sogleich ihre  immer thätige visionäre Kraft anregten. A. M.
meint, Geistererscheinungen seien schon deshalb möglich, weil
in der ganzen Schöpfung keine Lücke sei, daher auch nicht
zwischen Dieß= und Jenseits. Sie beobachtete, wie die Geister
den Menschen ausweichen. Wenn die Königin [Marie Antoinette
(22. 11. 1755 – 16. 10. 1793), geboren in Wien als Tochter von
Kaiser Franz I. und Maria Theresia] in der Mitte des Zimmers
stand und Caroline oder sonst wer auf sie zuging, weil sie den
Geist nicht sahen, so war es vor dem Moment der Berührung,
als wenn der Geist plötzlich 3 – 4 Schritt seitwärts wie durch
elektrische Kraft weggeschleudert würde. Sie bringt dieses mit
der kalten Luft zusammen, welche vor einem Geiste hergeht;
das Wegschleudern erfolge, weil die Atmosphäre des Geistes die
menschliche nicht ertrage. [...]

[...] Sie darf nur die Augen schließen mit dem Willen, etwas
zu sehen, so sieht sie etwas und zwar mit der größten Deutlich-
keit. Oft sieht sie auch bei offenen Augen, aber immer nicht
mit den physischen, welche starr nach einem Puncte gerichtet
sind, sondern mit den geistigen. [...] Sie fühlt genau, wie sie sagt,
wenn es Zeit ist, sich abzuwenden, denn wollte sie nicht nach-
lassen, so käme der Moment, wo sie in Irrsinn verfallen könnte.
[...] Am 8. August 1844 sah sie Nachts eine glänzende Licht-
gestalt mit einem goldenen Horn über der Stirn, „einen der
ausgezeichnetsten Engel des Herrn“, der ihr offenbarte, daß er
sie in den Lehren des h. Geistes unterweisen und in Allem
führen werde, was sie im Geiste thun solle. Durch den h. Geist
wird auch einst die Sterblichkeit von der menschlichen Natur
genommen werden. Diese Weisungen, wo ein ganzes kosmo-
logisch=theosophisches, phantastisches, manchmal großartiges
System entwickelt und zum Theil durch Tafeln dargestellt wird,
sind so abgefaßt, daß zu jeder Stelle des mosaischen Textes der
Engel einen Commentar macht. Sie wurden ihr größtentheils
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während der Nacht im Schlafe gegeben, worüber sie nach und
nach wach wurde und den Sinn in Worten aussprach, mit dem
Bestreben, nichts davon zu vergessen, worauf sie dann am Tage
niedergeschrieben wurden. Der wahre Anfangspunct, bemerkte
sie, sei der Kampf der Lichtmächte gegen die Mächte der Finster-
niß, der Aeonen hindurch fortwährte und immer mit Zerstörun-
gen verbunden war. Es wurde dann zuerst die Menschheit erlöst;
wenn ihre Zeit um ist, gelangt durch die Menschheit auch die
finstere Welt zum Licht. [...]

[...] Mit den Visionen gingen oft Auditionen Hand in Hand,
so daß sie auch in spätern Jahren oft Musik und Choralgesang
hörte, wenn solche in der Wirklichkeit nicht stattfanden. 4

[...] Es fehlt in ihrer Geschichte nicht an sinnreichen Gedan-
ken und Aussprüchen. „Bei Gott“, sagte sie, „ist jeder Gedanke
eine Wesenheit, und es gehen daher aus seiner ewigen Natur
fortwährend Wesenheiten aus. Gott hat aus Sehnsucht geschaf-
fen und hat dem Menschen die drei Engel der Liebe, des Glau-
bens und der Hoffnung gesandt. Die Zweifel und Unruhe des
Menschen kommen vom Elementargeist. [...] Jedes Leben, auch
das meine, gleicht einer Taucherglocke, durch welche wir, sobald
wir uns in die Tiefe versenken, stets eine reiche Perlenschichte
von Thränen finden. [...] Sonderbar ist es, daß der Fromme, der
Gute, der Gläubige, der Liebende, ja selbst der Ehrgeizige sich
nach einer anderen Welt sehnt  und Trost in der Hoffnung fin-
det, daß in einem anderen Leben sein Sehnen erfüllt wird. Nur
der Böse findet sich hier heimisch, nur er allein hat Furcht vor
einer anderen Welt und wünscht, vom Gewissen beunruhigt,
nie diese verlassen zu müssen.“ [...]

In ihren Prophezeiungen, die wie jene vieler anderen Pro-
pheten häufig nicht in Erfüllung gingen, und wobei meistens
das Herannahen „schrecklicher Zeiten“ verkündet wurde, spie-
len immer biblische Vorstellungen eine Rolle, so, wenn sie die
„Cherubim“ einschreiten läßt, falls Louis Napoleon [Napoleon

III., 20. 4. 1808 – 9. 1. 1873] zu mächtig würde. [...] Sie sagte aber
auch von sich selbst, daß sie keine ausschließlich katholische,
sondern eine „christliche Seherin“ sei.

Einigemale dürfte A. M. wirkliche Fernblicke gehabt haben.
In der Nacht vom 8. – 9. Aug. 1832 sah sie in einem hellsehen-
den Traume eine große Hoffeierlichkeit und es war, als ob
dabei eine Ermordung hätte stattfinden sollen. Zu Mittag
erfuhr man, daß in Baden, wo der Hof versammelt war, von
Kaiser Franz II. ein großes geistliches Fest begangen wurde und
daß während dieser Zeit auf den König von Ungarn, nachmal
Kaiser Ferdinand I., geschossen ward; doch wurde er nur leicht
verwundet. Am 27. Febr. 1843 Vormittags erschien ihr im Trau-
me eine Gestalt, die sich langsam umwandte und in welcher sie
eine verstorbene Freundin, Mad. Nies erkannte. Ihre Miene war
schmerzlich und sie weinte auf einem, dem linken Auge. Nach
einigen Stunden kam Nachricht vom plötzlichen Tode der Frau
v. Brevillier, einer intimen Freundin der Nies, und später erfuhr
A., daß Mad. Nies auf der rechten Seite ein künstliches Auge
gehabt habe. [...]

A. M. bezog am 14. Oct. 1827 eine Wohnung in einem Hause
der Vorstadt Wieden [...]. Schon in den ersten Tagen und zwar
Tages und Nachts hörte A. ein eigenes Rauschen wie von fal-
tigen Gewändern, schleppende Tritte, unheimliches Knistern,
Fallen wie von Tropfen, Rollen; die Bewegung wurde allmälig
lärmender, besonders im Schlafzimmer, am stärksten an dessen
freistehender, gegen den Garten gekehrter Wand; es war ein
Stemmen, Klopfen, Stoßen, als wenn Ziegel ausgebrochen würden,
ein Fallen und Zerbröckeln von Steinen; es schien etwas trip-
pelnd unter dem Bette hervorzukommen und sich wieder pol-
ternd unter selbes zu begeben, man schien Steine wegzutragen
und sie am andern Zimmerende aufzuschichten; das Mädchen
hörte den Lärm oft über sich. Eine der Hausfrauen erklärte
auf Befragen, sie kenne recht gut diese Unruhe, habe aber die
Ursache nie ergründen können, deshalb jene Wohnung, die sie

Anna Maria Weiß



145144

Mit Goethe durch die Welt der Geister

früher selbst inne gehabt, verlassen und sei auf die andere Seite
gezogen, wo der Lärm weniger fühlbar sei. Rath und Hülfe
wußte sie auch nicht auf Annas Drohung, auszuziehen; deshalb
entschloß sich letztere, das halbe Jahr der Miethe auszuhalten.

Das ganze eigenthümliche Getöse dauerte gewöhnlich von
7 Uhr Abends bis 2 Uhr Morgens, am heftigsten im November
und December, so daß A. M. oft fürchtete, sie würde unter den
stürzenden Mauern begraben, wurde dann schwächer und ver-
lor sich gegen den Frühling fast ganz. Hie und da gab es auch
stille Nächte. Oft kam es ihr vor, als sei das Zimmer gegen die
Wand hin, an der ihr Bett stand, um Vieles hinausgeschoben
und das Bett stände daher von der Wand ab, was offenbar
Hallucination war. Ihre Schwester Caroline, die sie oft bei ihr
zu übernachten bat, konnte über dem Lärm auch kein Auge
schließen; sie, das Mädchen und anwesende Freunde hörten
Alles auf gleiche Art, aber sehen konnte auch A. nichts, bis die
„Erscheinung der Königin ihr und nur ihr allein das geistige
Auge öffnete“. Von jetzt an sah sie nämlich aufs deutlichste fünf
männliche grauenhafte Gestalten: zwei mittelgroße, breitschul-
terige in braunen, knapp anliegenden Spenzern und Beinklei-
dern; die Gesichter erdfarbig, ohne deutliche Züge, aber mit
bösartigem und eigensinnigem Ausdruck. Beide kamen immer
aus der Wand, dem Bette gegenüber, trugen mit ihren hände-
losen Aermeln einen Kübel voll Erde zum Fenster und warfen
diese zu einem Grabhügel auf, der trotz ihres unaufhörlichen
Schleppens nicht größer wurde. Die dritte Gestalt war ein
zwerghaftes Männchen in einem grauen, vom Hals bis auf
den Boden reichenden, um die Mitte wie faltigen Rock; sein
langes weißgraues Gesicht hatte den Ausdruck verächtlicher
Feigheit und boshafter Schmeichelei; sein Haar glich einer grau-
lichen Perrücke. Obwohl bösartig, war es dieser Geist doch
minder als die andern, „und oft sah ich, wie er mit einem
kleinen Hammer das unheimliche Klopfen an allen Wänden
hervorbrachte“. Fürchterlicher und bösartiger war der vierte,

schwarz gekleidete, mit rabenschwarzem struppigem Haar, ein-
tönig gelbem Gesicht und Augen wie glühende Kohlen. Am
entsetzlichsten war die fünfte Gestalt, ungewöhnlich groß, in
langem, vom Hals bis auf den Boden reichendem kreideweißem
Gewand, von einem groben Stricke um die Mitte faltenartig
zusammengehalten, der zugleich die langen, händelosen Aermel
zusammenband und, zwischen der Theilung des Gewandes
durchgehend, noch lange hinten nachschleifte. Dieser Strick
schien so schwer, daß die Gestalt bei jedem Schritt alle Kraft
anwenden mußte, ihn nachzuziehen, und bei jedem Schritt gab
es einen dumpfen, schauerlichen Ton, als ob man einen erstarr-
ten Körper zu Boden schlüge, den auch alle Anwesenden hör-
ten. Das Gesicht dieses schrecklichen Wesens war kreideweiß,
wie zerfressen, und hatte den Ausdruck der lasterhaftesten Ver-
worfenheit. A. meint, sie habe bei diesen Schrecknissen, die
ihren Körper heftig angriffen, die Geistesruhe nur der göttli-
chen Hülfe, die ihr das Hellsehen schickte, zu danken, in man-
cher Nacht auch dem Beistand der Königin, welche durch ihre
Gaben jene Geister von ihr entfernt hielt. Sie verließ jedoch
dieses Zimmer, um im anstoßenden zu schlafen, und nahm die
erste Nacht auch ihr Mädchen herein.

Schon gegen 11 Uhr fühlten beide eine zunehmende Hitze,
die ihre Gesichter erglühen und beide kein Auge schließen ließ;
Feuer war nicht im Ofen. In manchen Nächten hörte man
Knistern und Prasseln in den Oefen, und wenn die Schwestern
oder das Mädchen nachsahen, war Alles plötzlich still und kein
Feuer in den Oefen. Oft ertönte aus dem frühern Schlafzimmer
bei Tag und Nacht drei= bis viermal nacheinander gellendes
Pfeifen; eine große Uhr, wenn sie ihre Stunden eben ausgeschla-
gen hatte, begann von neuem dieselben Stunden zu schlagen,
oft drei= bis viermal in einer Nacht, was die andern Personen
ebenfalls hörten. Einmal ertönten zu den Schlägen die Worte:
Levez-vous, levez-vous, levez-vous! hohl und wie aus einer Tie-
fe herauf. Oft verwickelten sich beide Glockenzüge ineinander
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und bewegten sich, es flackerten die Lichtflammen heftig wie
im Sturm und drohten plötzlich zu erlöschen. – Die Tochter der
einen Hausfrau, welche über A. wohnte, erkrankte sehr schwer;
A. und ihr Mädchen hörten um diese Zeit über sich ein fürch-
terliches Rollen, als ob ein schwerer eiserner Wagen schnell her-
umführe. Die Kranke schickte öfter herab, wenn bei A. die
größte Stille herrschte, mit der Bitte, daß A. nicht so lärmen
möchte, wie A. früher, um dasselbe bittend, zu jener Frau hin-
aufgeschickt hatte. In einer Nacht hörte A. aus dem frühern
Schlafzimmer ein grauenhaft kreischendes Lachen, während im
gleichen Moment Caroline aufgestanden war, um im Zimmer
des Mädchens nach dem furchtbaren Lärm im Ofen zu forschen.
A. sah auch zu ihrer größten Betrübniß, daß alle jene Geister
durch die geschlossene Thüre des frühern Schlafzimmers heraus-
kamen, um sie aufs neue zu quälen. Sie bat Gott innig um ein
Mittel, ihnen zu widerstehen, und fand dieses im Weihwasser;
„wir legen durch unsern Glauben dem Weihwasser die Kraft
bei, als sei es von Gott gesegnet“. Sie tauchte jeden Abend drei
Finger in dasselbe und zog damit drei Kreuze über die Thür,
„wobei eine unerklärliche geistige Kraft uns durchdrang“. Jene
furchtbaren Wesen blieben wie gebannt in der scheinbar geöff-
neten Thür oder sahen mit höhnenden Gesichtern hie und da
durch die Wand.

Nach einigen ruhigen Nächten wurde einst A. durch ängst-
liches Stöhnen ihres Mädchens erweckt und hörte zugleich
die schleppenden Tritte des weißen Geistes, der durch die offen
stehende Thür aus dem Zimmer des Mädchens hereinkam und
sich höhnend zu Füßen von A.’s Bett stellte, dann am Fenster
sich in einen Stuhl setzte, auf dem er wohl eine Stunde blieb,
sich unaufhörlich unter dem Knarren des Stuhles vor= und
zurückbeugend, wie von der Wucht des Strickes niedergezogen
und dann mit aller Macht sich wieder aufrichtend. Dann kam
er wieder zum Fuß des Bettes, betrachtete A. einige Zeit und
kehrte dann mit denselben unheimlichen Tönen wieder in das

Zimmer des Mädchens zurück. Von nun an wiederholte sich die
Erscheinung fast alle Nächte auf die gleiche Art, und jedesmal
stöhnte das Mädchen im Schlafe, sobald der Geist ihr Zimmer
betrat, unter dessen Füßen zugleich der Boden knarrte und
knisterte. Ein kleiner Vogel, dessen Bauer im Fenster stand, flat-
terte ängstlich, wenn der Geist sich ihm nahte. Anna’s Freund
S., dem sie von diesem Geiste erzählte, beschloß, ihm mit Ge-
bet und kräftigem Willen entgegenzutreten, kniete, als der Geist
kam, in die Mitte des Zimmers, und er und A. beteten laut das
Gebet des Herrn. „Unsagbar schauerlich waren jene Augen-
blicke, wo die Betenden ihren Geist zu Gott erhoben, dessen
Allmacht ihnen gleich wunderbar wie zürnend vor Augen trat,
indem sie ein Wesen vor sich hatten, das die Fortdauer nach
dem Tode und die Strafe der Sünde erwies, und dessen Grimm
über ihr Gebet und über Gottes Gerechtigkeit sie deutlich
wahrnehmen konnten.“ Der Geist sah mit wüthender Geberde
auf S. und machte die Bewegung, als ob er auf ihn spucken
wolle, ging dann im Kreise um ihn herum und auf A. zu; vor
ihm wehte ein eisiger Hauch, der A. das Blut in den Adern
erstarren machte, und ganz nahe an ihr erhob er seine riesige
Gestalt und zog sich ganz über A. hin, die nach der Aussage
des Freundes einen fürchterlichen Schrei ausstieß und bewußtlos
zurückfiel, kalt wie eine Todte ohne Herz= und Pulsschlag
wurde und erst nach einiger Zeit wieder zur Besinnung kam.
„Diese Stunde mit ihren furchtbaren Schrecken bleibt mir unver-
geßlich in meinem Gedächtniß wie in meiner Empfindung“,
schrieb A.

Einige Abende zuvor, als man bereits das Klopfen an den
Wänden hörte, hatte A., neugierig zu wissen, was die Geister
beginnen würden, den Wunsch geäußert, wieder einmal eine
Nacht im frühern Schlafzimmer zuzubringen. Da erschien plötz-
lich das graue Männchen mit einer eigenen, langen, knotigen
Ruthe und bedeutete ihr, sie würde das Gefühl haben, daß man
sie hiermit peitsche, wenn sie wie zum Spott gegen die Geister
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jenes Zimmer wieder bewohnen wollte, ja selbst ihr Leben
könnte gefährdet werden, weshalb sie jenen Versuch unterließ.
Da Caroline nur hie und da eine Nacht bei ihr bleiben konnte,
weil Vater und Schwestern noch lebten, so nahm sie ein armes
vierjähriges Mädchen zu sich, das sich mit großer Liebe an sie
anschloß. Dem Stubenmädchen ward strenges Schweigen über
die Vorgänge im Hause auferlegt. Aber schon nach einigen
Tagen wollte das Kind wissen, was das für ein Klopfen und
Getöse wäre und wiederholte diese Frage in der Nacht. A.’s
Versuche einer natürlichen Erklärung waren vergeblich, als in
der nächsten Nacht der weiße Geist in das Zimmer kam und die
Kleine im selben Augenblick laut und ängstlich schrie, auf ihn
zeigend: Dort ist der Lawuzel, siehst du den Lawuzel? Er kömmt
und will mich schrecken. A. stand auf und trug die hülferufende
Kleine in ihr Bett; diese verfolgte den Geist mit ihrem Blick und
zeigte A. genau an, was er that. Kaum trat am andern Tage
Caroline ins Zimmer, so kam ihr das Kind mit den Worten
entgegen: Du, heute Nacht habe ich den Lawuzel gesehen,
und als C. fragte, wer das wäre und wie er aussehe, so zog die
Kleine die Hände in die Aermel ihres Kleidchens, legte sie
vorn übereinander, reckte die Schultern etwas hinauf und ging
mit schleppendem Schritt auf C. zu, die weiße Gestalt in ihren
Bewegungen täuschend nachahmend. Gegen den Frühling nahm
das Getöse ab, und die unheimlichen Gestalten erschienen
immer seltener, vom April an gar nicht mehr, so daß die letzte
Zeit, welche die Seherin in dieser Wohnung zubrachte, ange-
nehmer war. „Aber diese Schreckenszeit, die durch Gebet und
Geduld überstanden wurde, bleibt für mich unvergeßlich; die
Menschen können deren Schauer und tiefen Kummer nur ahnen,
und meine Beschreibung reicht zu ihrer Darstellung weitaus
nicht hin.“5

Es folgen bei Perty nun 20 Seiten über die Erscheinung der
Königin, die hier gekürzt wiedergegeben werden:

Am 8. Nov. 1827, 10 Uhr Mor-
gens, hörte Anna Maria, die
unwohl war, ein besonderes
Rauschen, das sie mit Schau-
der erfüllte, und sah dann zur
offenen Thür hereinschweben
eine schön geputzte Dame im
Schleppkleid, mit einem klei-
nen Diadem auf dem Kopf
und einer Pergamentrolle im
Aermel des Kleides. Rückwärts
von ihr erschien noch eine
Frau. Beide schienen die Ab-
sicht zu haben, eine Bitte an
A. M. zu richten; als aber die-
se fragen wollte, wandten sich
beide und schwebten von dan-
nen. In A.’s Innerem ertönte

aber eine laute Stimme: „Die, welche du sah’st, war Marie
Antoinette, die guillotinierte Königin von Frankreich . Und
unlängst hat sich wieder der schreckliche Tag erneut, der
ihrem mächtigen Leben ein schauderhaftes Ziel setzte.“ [...]
Die Erscheinung kam, offenbarte sich ihr und hielt ihr die
Pergamentrolle zu Lesen vor, aber A. vermochte kein Wort
deutlich zu erkennen und schob die Rolle, aus der ein starker
Modergeruch kam, schaudernd zurück. Die Königin ver-
langte, A. solle diese Rolle unter einem Baume in Anjou
aufsuchen und sie bewahren, bis sie zum „Herzog“ (von
Angoulème) gelangte. [...] A. solle ihm die Rolle überreichen,
und der Herzog solle sie in den Sarg der Königin legen,
damit sie mit ihr verwese. Sie belehrte A. ferner, daß
das schreckliche Rauschen ihres Kleides ihre Sündenschuld
bedeute, deshalb werfe es auch einen so langen dunklen
Schatten. [...]

Anna Maria Weiß

Marie Antoinette (2. 11. 1755 - 16. 10.
1793), geboren in Wien als Tochter von
Kaiser Franz I. und Maria Theresia,
später letzte Königin von Frankreich.
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A. M. suchte die Erinnerung an die Königin zu verbannen,
dieselbe bei einer folgenden Erscheinung sogar zu ignoriren,
aber in der darauf folgenden Nacht entbrannte die Königin in
Zorn und erschien dabei immer älter. Dieses Altern der Ge-
sichtszüge trat öfter und oft plötzlich ein, wenn sie leidenschaft-
lich bewegt war; dann wurde auch der Blick düsterer und das
Kleid rauschte heftiger. [...] Anna war genöthigt, die Königin
um Ruhe in der Nacht rücksichtlich der fünf Geister und auch
zum Schutz gegen ihre, der Königin, Nähe zu bitten, die sie bei
aller Liebe zu ihr doch nicht ohne Gefahr schwerer Erkrankung
ertragen könne. [...] Wie schon manchmal, wagte A. die Köni-
gin zu ermahnen und sie zu erinnern, daß ja das Unglück nicht
ohne eigene Schuld über sie gekommen sei; [...]

[...] In dieser Nacht sah A. abscheuliche Dinge und hörte, wie
auch andere im Zimmer befindliche Personen, Gehen, Poltern,
Rauschen, Tröpfeln. Sie hatte am Abend einen Thermometer auf
den Tisch gebracht, um die Wirkung des Erscheinens der Köni-
gin auf ihn zu sehen; er sei hiebei um 2° gestiegen, bei der Ent-
fernung wieder um 2° gefallen, was A. verwunderte, da sie bei
der Annäherung des Geistes Kühlung fühlte. [...]

Als am 21. Nov. A. sich vornahm, die Königin nicht zu spre-
chen, und in einem andern Zimmer schlief, wo sie vollkommene
Ruhe genoß, kam die Königin in der That nicht! Außer A. sah
Niemand die Königin; Andere fühlten nur ein kaltes Wehen und
immerwährende Bewegung. Am nächsten Tag wollte A. die
Königin zum letztenmal sehen und schlief wieder im gewöhn-
lichen Zimmer, wo sogleich der Lichtschein an ihr vorüberstreif-
te und sie in hellsehenden Schlaf versetzte. [...] Die Königin
nahm an diesem Tage das Licht vom Bette Anna’s [...]; sie kün-
digte an, daß das Leben des Königs von Frankreich in Gefahr
schwebe, „denn Napoleon’s Geist sei wieder im Volke erwacht“;
sie schreibt einen Brief an den Kaiser von Oesterreich, den sie
in Anna’s Schriften zum Bilde „die beiden Reife“ legt. [...] A.
wagte nach ihrer Entfernung nicht, nach dem Briefe an den

Kaiser zu suchen; als sie aber am zweiten Abend darauf in hell-
sehenden Schlaf fällt sieht sie den Brief sogleich, und daß die
Schriftzüge in selbem nicht einzelne Worte, sondern jeder einen
ganzen Gedanken ausdrückte, so daß der Brief auf eigene Art
zu lesen war [...]

[...] Es war ein Brief an den Kaiser von Oesterreich, welcher
also begann: „An unseren theuren Neffen, den teutschen Kaiser
Franz II. Dieses wunderbare Schreiben, welches auf eine ganz
besondere und höchst eigene Weise an Ihro Majestät gerichtet
wurde, fasset hauptsächlich eine Bitte in sich, die Ihrer Majestät
einst gewesene Muhme, eingedenk ihrer eigenen Herrscher=
Rechte, um desto kühner an Sie richtet, da dieselbe eigentlich
nur in dem innigen Verlangen besteht, daß Ihre Hoheit alles
dieses wohl erwägen und gut überdenken möchten, was noch
ferner in diesem für Sie fremdartigen Schreiben folgen soll,
welches ohne körperliche Sinne den 22. Nov. von uns gegeben
ward [...].“ In ähnlicher [...] Schreibweise fordert sie dann den
Kaiser auf, „die drei Lilien von Frankreich erblühen zu lassen
unter dem Scepter seines hochherzigen Enkels, der ein kühner
Sprosse ist aus Napoleon’s und Oesterreichs Blut, und dem wir
dadurch selbst anverwandt.“ Dies sei der Wunsch Frankreichs
und wuerde auch Oesterreich von großem Nutzen sein. In spä-
terer Zeit würde die Krone von Frankreich doch ganz gewiß
dem Enkel des Kaisers entgegen getragen werden; dann ohne
Nutzen für den Kaiser von Oesterreich. Derselbe möge auch
den Kronerben durch einen Schwur zur Erfüllung dieses Planes
binden. – Am 1. Dec. erschien die Königin wieder und verlang-
te, daß das Schreiben nun an den Kaiser abgesandt werde [...]

[...] Die Königin zeigt ihr, daß sie sie nun bald verlassen
müsse, da ihre Zeit um sei; A. möge für ihr Volk, die Franzosen
thun, was in ihren Kräften stehe. [...]

Am 7. Dec. war die Königin herrlicher als je [...]. A. ist von
seliger Wonne ergriffen, denn auch das furchtbar rauschende
Kleid ist verschwunden, und das, welches die Königin heute
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umhüllt, ist vom feinsten Gewebe, mit herrlichen durchsich-
tigen Blumen geschmückt. Die Königin sagt ihr, daß die höhere
Verklärung, welche sie genieße, sich A. nur unter dem Bilde der
Sonnen zeigen könne [...]. A. sieht heute in ihr nicht mehr die
irdische Königin, sondern eine durch „Schmerz gereinigte Köni-
gin des Himmels, welche nun den Ewigen erkennt und Ihn mit
größter Liebe umfaßt“. Der Glanz der Königin überwältigt A.,
ihre Sinne schwinden, an ihrem hochklopfenden Herzen emp-
findet sie einen heftigen Schlag, – da tritt zum Schutz eine
lichte Wolke zwischen sie und die Königin, aus welcher sie die
Stimme der Königin vernimmt, welche ihr bedeutet, daß diese
Wolke aus ihrer Sündenschuld gebildet sei, die nun von ihr
abgelöst zwischen sie und die Menschen zu deren Schutz treten
könne. [...]

A. ist nicht vermögend, die Wonne und Herrlichkeit des 10.
Dec., „des letzten Königintages“, zu schildern. [...] Die Sünden-
wolke aber erreichte wegen ihrer Schwere nur die Höhe der
Erdenwolken; so lange sie nicht der Königin nachfolgen wird,
ist deren Verklärung noch nicht vollständig.

Anna’s Schwester bemerkt zum 4. December 1828, also fast ein
Jahr später, nachdem A. die Königin zum letzten Mal gesehen:
Anna war durch fortwährendes Unwohlsein und durch die
Gleichgültigkeit der Menschen, welche die Höhe und Wahrheit
ihres Hellsehens nicht würdigten, sehr traurig und verstimmt;
[...]

Am 20. August 1835 schrieb A. selbst Bemerkungen über die
Erscheinungsgeschichte der Königin nieder, „welche die reinste
Wahrheit sei“. Sie macht auf deren Consequenz und Klarheit
aufmerksam; man sieht in den 6 Jahren, welche sie umfaßt, die
stufenweise Verklärung der Königin. [...]

Ein Freund Anna’s besuchte einige Tage, nach dem die Köni-
gin ihr das erste Mal erschienen, eine andere Seherin, welche
verheirathet und A. unbekannt war. Diese erzählte ihm ängst-
lich, sie habe am 8. November 1827 zwischen 10 – 12 Uhr die

Erscheinung der Königin Marie Antoinette von Frankreich
gehabt, welche, weil sie unschlüssig schien, ob sie das Zimmer
betreten solle, von einer andern Gestalt hineingezogen wurde,
in welcher die Seherin die Kaiserin Maria Theresia erkannte.
Der Geist der Königin entrollte hierauf eine Rolle mit hiero-
glyphenartiger Schrift, welche jene Seherin nicht lesen wollte,
weil sie das Gefühl hatte, es würde ihr das Leben kosten. Die
Erscheinung dauerte etwa 1/4 Stunde. Das Kleid der Königin
war von schwerem Stoff, faltig, hellglänzend, mit langer Schlep-
pe und sein fürchterliches Rauschen hörte auch diese Seherin.
Am 21. November erschien sie wieder, mit kürzerem Kleid, von
etwas leichterem Stoffe und minder furchtbarem Rauschen, auch
anderem Kopfputz. Zwischen der Seherin und dem Geiste war
etwas Trennendes, von graubläulicher Farbe, weder mit Luft,
Wasser noch Wolke zu vergleichen. Die beiden Erscheinungen
griffen diese Frau so an, daß sie erkrankte und das Kind, wel-
ches sie eben säugte, absetzen mußte.

 – In der Zeit, als sich die Königin mit Rosen auf dem Haupte
Annen zeigte, erschien sie einer dritten Seherin ebenfalls mit
einem Kranze weißer Rosen und sagte zu ihr: sie würde ihr
keine Schriften zeigen, weil sie für solches nicht geeignet wäre,
aber es sei nun die Zeit gekommen, wo es ihr vergönnt sei, sich
eine Seele zu suchen, die ihre Erlösung befördern und der
dadurch ein großes Verdienst erwachsen würde. – Nach A.’s
Ansicht war das Verlangen, erlöst zu werden, nicht die Politik
der Hauptgrund zur Erscheinung der Königin. Anna bedauert,
daß man ihre eigenen Aussagen nicht beachtet habe; es hätte
dann 1830 der Herzog von Reichstadt den Thron erhalten und
sein Tod wäre vermieden worden.

Der sonderbare Brief an den Kaiser wurde 1828 wirklich
übergeben und zwar durch den Burgpfarrer Wagner, zugleich
mit einem Auszug des Interessantesten der Erscheinungsge-
schichte. [...]

Sendung des Barons Collins nach Wien. Ende 1831 machte
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die Familie Bonaparte den letzten Versuch, um den Herzog von
Reichstadt für den französischen Thron von seinem Großvater
Franz I. zu erhalten; der frühe Tod des Herzogs vereitelte
Alles. Der Graf von Survilliers (der gewesene König Joseph von
Spanien) war von Amerika nach England gekommen, um diese
Sache zu betreiben, und sandte im Herbst 1831 Baron Collins
nach Wien. Dieser, aus einer adeligen Familie Belgiens stammend,
hatte unter Napoleon I. [Napoleon Buonaparte, 15. 8. 1769 –
5. 5. 1821] gedient, das Ehrenlegionskreuz erhalten und war als
Oberst nach dem Sturze des Kaiserreichs aus dem Dienste
getreten. Er hatte sich auf Cuba angesiedelt und vermählt, ver-
ließ Frau und fünf Kinder, um für die Napoleoniden zu wirken.
In einem Kaffeehaus auf dem „Hohenmarkt“ in Wien machte
er die Bekanntschaft eines Belgiers, Baron Bemmèle, und ver-
traute sich ihm an. Graf v. Survilliers hatte ihm den Auftrag
gegeben, das Porträt des Herzogs v. Reichstadt malen zu lassen;
Bemmèle brachte ihn mit dem Historienmaler S. in Verbindung,
der bei Hofe beliebt, auch dem Fürsten Metternich bekannt
war. Für ihre Zusammenkünfte wurde das Haus unserer Sehe-
rin bestimmt, wo S. seine Abende zubrachte. Diese behauptete,
C. vor zwei Jahren schon im Hellsehen gesehen zu haben, einmal
in der Vision „der Friedhof“, dann noch einige Male, immer in
einen Mantel gehüllt wie auf der Reise.

Im Sommer 1831 wurde der Hofstaat des Herzogs v. Reich-
stadt neu gebildet und sein bisheriger Erzieher, Hauptmann
Ritter von Foresti pensioniert. Foresti war in späteren Jahren
oft im Hause der Seherin und erzählte viel vom Herzog, wie er
schwankend und unbestimmt gewesen, aber Verstand und gutes
Herz gehabt habe; Foresti starb 1849. Der Hofstaat des Her-
zogs bestand aus dem General Grafen Hartmann als Oberhof-
meister, zwei Adjutanten: Baron Woll und v. Stantasy und dem
Kammerdiener Kolb. Nach dem Abgange v. Foresti’s begann beim
Herzog das gewöhnliche Prinzenleben; viele militärische Pro-
menaden, galante Intriguen, die seine Gesundheit untergruben.

Auf Vorstellungen erwiderte er: „den Thron von Frankreich
kann ich nicht erhalten und so will ich nicht leben.“ Foresti
wollte nicht an der Sache C.’s Theil nehmen, rieth aber, sich
gleich an den Fürsten Metternich zu wenden, welcher den von
S. vorgestellten C. zwar empfing und die Bewilligung für
Anfertigung des Porträts versprach; doch wolle er noch mit dem
Kaiser darüber sprechen. Der Herzog dürfe aber nichts davon
wissen, sonst müsse C. sogleich Wien verlassen. Letzterer kam
ganz vernichtet zu A., weil er einsah, daß der französische
Thron von Oesterreich niemals freiwillig dem Herzog v. Reich-
stadt zugestanden werden würde; C. wurde auch fortwährend
beobachtet. Es gelang ihm, den Herzog im Prater, wo die ele-
gante Welt sich einfand, öfter zu sehen und ihn, der auf C.
aufmerksam wurde, zu grüßen. Endlich erhielt S. Erlaubniß,
den Herzog zu malen, aber er konnte kein Wort mit ihm spre-
chen, weil stets Hartmann oder einer der Adjutanten zugegen
war; der Herzog wußte, daß S. eine Hellsehende habe, die über
ihn und seinen Vater im Hellsehen sprach. Erzherzog Johann,
ein Gönner von S., welcher alljährlich um Weihnachten von
Steiermark nach Wien kam, ging sehr theilnehmend in die
Sache ein, da er den Prinzen aufrichtig liebte, zweifelte aber
bei den Legitimitätsgrundsätzen des Kaisers und besonders
Metternich’s, daß man ihn nach Paris ziehen lassen würde. Erz-
herzog Johann kam eines Abends zur Seherin, wo C. und S.
anwesend waren, und es wurde anerkannt, daß die Freigebung
des Herzogs Oesterreichs Macht befestigen würde. Aber der
Erzherzog konnte nichts thun, da er mißtrauisch beobachtet
wurde, wegen der allgemeinen Liebe und Achtung, die er genoß,
besonders in Steyermark und Tyrol, deren Bewohner ihn ver-
götterten. Doch sprach der Erzherzog mit dem Kaiser über
den Herzog v. Reichstadt, aber der Kaiser erwiderte: „Ich habe
gar nichts dagegen, wenn Franz (wie der Herzog am Wiener
Hofe gewöhnlich genannt wurde) für den französischen Thron
gewählt wird; ich aber will nichts davon wissen.“
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Baron Collins hatte vom Grafen v. Survilliers einen Ring
bekommen, welchen er dem Herzog überreichen sollte; der
massive Goldreif stellte einen Sarg dar, dessen Deckel auf den
Druck einer geheimen Feder aufsprang und Napoleon I. sich
daraus erheben ließ, wie er auf der Vendômesäule steht. Aber
weder C. noch S. fanden einen sichern Augenblick, wo sie
ihn dem Prinzen hätten übergeben können. Dieser kam
manchmal vor das Haus, wo die Seherin wohnte, und von
wo aus man die Aussicht auf den Garten und Hof des Pala-
stes des Fürsten von Schwarzenberg hatte, und blickte zu den
Fenstern empor, aber weder der Herzog noch A. wagten eine
Zusammenkunft, aus Furcht, Collins zu compromittiren. Das
Porträt wurde übrigens vollendet und ein Miniaturgemälde
für den Grafen von Survilliers gemacht. – Am Ende des
Carnevals wurde der Herzog auf einem Balle beim franzö-
sischen Gesandten unwohl und kränkelte seitdem und sein
Aussehen wurde zum Bedauern der Bewohner Wiens und C.’s
schnell sehr leidend. Letzterer blieb bis Ende Mai in Wien,
wo er, nachdem jede Aussicht auf Genesung geschwunden
war, Wien verließ, mit Dank gegen S. und A., welche ihm
regelmäßig Nachrichten vom Befinden des Herzogs bis zu
dessen Tode im Juli 1832 gaben. Im Jahr 1834 sah A. den
Baron C. öfter in Paris, er war schweigsam und bitter gewor-
den; als sie im Frühling 1835 Paris verließ, wurde zwar ein
Briefwechsel beschlossen, kam aber nicht zur Ausführung. 6

Perty steht dem Geist der Marie Antoinette durchaus ambi-
valent gegenüber. Er schreibt:

Man ist gewohnt, den Geistern umfassendere Kenntnisse
zuzuschreiben, als den lebenden Menschen, aber der Geist
Marie Antoinette weiß nicht mehr, als Anna weiß; ihm wie
dieser ist z. B. der frühe Tod des Herzogs v. Reichstadt ver-
borgen; der Geist M. A. thut auch nichts Anderes, als was

eben Anna zu thun wußte, thun konnte, nämlich dem Kaiser
Franz I. ein Schreiben zu übergeben. 7

Und Perty resümiert:

Der Ansicht derjenigen, welche die Erscheinungsgeschichte der
Königin Marie Antoinette bei A. M. Weiß für eine Begeben-
heit im Geiste Anna’s zu halten geneigt wären, für eine unbe-
wußte poetisch=visionäre Production ihrer selbst, gegründet
auf ihre Anschauungs= und Gefühlsweise, ihr Wünschen und
Hoffen, ausgeschmückt mit den glänzenden Farben ihrer
Phantasie, fehlt keineswegs die Berechtigung; der Vorgang
bleibt immer ein wundersamer, mögen wir ihn in einen jen-
seitigen oder in einen diesseitigen Geist verlegen. 8

V.8
GEISTERSEHENDE TIERE



Mein Pferd scheute wie ich zum Schloßtor herein wollte,
mein guter Geist stellte sich ihm entgegen,

er kannte die Gefahren die mein hier warteten.

(Goethe, Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand 1)



Wir hörten schon von Tiergeistern und Geistertieren, aber
geistersehende Tiere? Geht das nicht wirklich ein bißchen zu
weit? Nein, durchaus nicht, denn es gibt tatsächlich Hinweise
auf das Vorhandensein dieser Gabe bei Tieren. Pferde scheuen
an bestimmten Orten, die als Spukorte verschrien sind, Hunde
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ziehen den Schwanz ein und winseln ganz erbärmlich, wenn es
spukt – ein Mops merkt es schon mal früher (Kap. VI. 3) –, und
Kühe wie Pferde haben das Zweite Gesicht (vgl. Kap. VIII. 9).
Warum das so ist? Justinus Kerner betont, daß Tiere perma-
nent mehr oder weniger in einer Art Traumleben begriffen und
daher noch weniger von der Geisterwelt isoliert seien und die
Annäherungen aus dieser Welt noch leichter fühlen können als
wir Menschen. 2

Der Umfang der Berichte von der Gabe des Geistersehens
bei Tieren hält sich allerdings in bescheidenem Rahmen, da sich
die Konversation zwischen Mensch und Tier ja – jedenfalls von
seiten des Tieres – auf nonverbalem Wege abspielt. Die Mög-
lichkeiten der Objektivierung sehen hier notgedrungen vollstän-
dig anders aus. Über das Zweite Gesicht bei Tieren vermerkt
Kerner:

Daß Pferde es sehen, zeigt sich durch ihr heftiges und schnel-
les Stutzen, wenn der Reiter oder Mitseher eine Vision irgend
einer Art bei Tag oder bei Nacht hat. Das Pferd geht dann
nicht weiter, bis man einen Umweg macht, und ist voll
Schweiß.
Oft sind aber Pferde einer Vision, auch der von Geistern,
fähig, und der Mensch, der auf ihnen sitzt, ist es nicht. Man
weiß Stellen, an denen schon öfters Menschen Erscheinungen
hatten, wo Pferde nicht ohne Scheu und Angstschweiß vor-
über zu bringen sind. So haben auch Thiere, und namentlich
Pferde, an Orten, wo schon seit Jahrhunderten Menschen
begraben liegen, ein besonderes Gefühl von Unruhe. In dem
Schlosse Schmiedefeld (bei Gaildorf) wurde im Jahre 1823
Pferden ein neuer Stall gebaut; es ergriff sie in ihm die fürch-
terlichste Unruhe, und als man noch eine Veränderung an
diesem Stalle vornahm, grub man aus seinem Grunde eine
Reihe uralter menschlicher Gerippe aus. 3

Strenggenommen müßte der nachstehende Bericht in das
Kapitel über andere Länder (Kap. VIII) eingeordnet werden,
spielt er sich ja höchstwahrscheinlich in Dänemark ab. Doch
da wir hier nur wenige Darstellungen von geistersehenden
Tieren betrachten wollen, stellen wir sie besser in einem ein-
heitlichen Zusammenhang vor (vgl. Kap. III.29).

Wir finden den anschließenden Bericht zum Thema wieder
in der Geistergeschichten-Sammlung Theodor Storms, das nach
einer Erzählung von Doris Stamp festgehalten wurde:

Aus dem Leben eines Malers

Ein junger Maler aus R., der die Malerakademie zu Kopen-
hagen besuchte, hatte sich daselbst bei einem Gerber einge-
mietet; dieser sah ihn fast immer zu Hause, und mit Eifer bei
seiner Malerei beschäftigt, weshalb er ihn in Folge manchen
Abend bat, wenigstens zur Veränderung und Erholung zu
ihm und seiner Familie herunter zu kommen. Gern folgte N.
dieser Einladung, und je mehr sein Wirt ihn kennen lernte, je
lieber hatte er ihn, daß, wenn N. einmal nicht von selber
kam, er die Treppe hinaufstieg, ihn herunter zu holen. Eines
Abends klopft er zu dem Endzweck auch an N.’s Tür,
bekommt aber keine Antwort; er will öffnen und findet die
Tür verschlossen; doch, da er Licht durch die Türspalte sieht,
so guckt er durch’s Schlüsselloch, und sieht N. ruhig an
seinem Platz vor der Staffelei emsig arbeiten. Das verdrießt
ihn, und er geht schnell zurück; auf der dunklen Treppe
begegnet ihm Jemand und er ruft: „Wer ist da?“ – „Das bin
ich!“ antwortet die wohlbekannte Stimme N.’s! Der Gerber
stößt einen Laut des Entsetzens aus, stolpert die Treppe
hinunter, und bekommt in Folge des Schreckens ein Nerven-
fieber. – N. mußte den andern Tag seine liebe Wohnung
räumen, das einzige Mittel, den Wirt und seine Fieberphan-
tasie einigermaßen zur Ruhe zu bringen. Nie hat er sich
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überwinden können, den, in dieser Hinsicht so unschuldigen
N. wieder zu sehen. –
Jahre nachdem, als der Maler längst eine eigene Familie
hatte, wurde er zu einer muntern Abendgesellschaft auf dem
Lande gebeten. Da er aber über die bestimmte Zeit aufge-
halten wurde, so war es dunkel geworden, ehe er aufbrach;
doch hatte er ein gutes Pferd, und nur einen kurzen Weg zu
machen, der aber freilich ein tiefer schlechter Marschweg war.
Er suchte deswegen grade die Mitte zu halten. Auf einmal
scheute das Pferd, bäumte und wollte nicht aus der Stelle; N.
tat das Seinige mit Sporen und Peitsche, aber desto ärger
wurde es. N. forschte nach der Ursache und gewahrte mitten
in dem tiefen, schmutzigen Wege gerade vor sich ein weiß
und luftig gekleidetes Frauenzimmer, ohne Hut, bei deren
Anblick ihm etwas unheimlich wurde; er strengte jedoch alle
seine Kraft an, das Tier vorbei zu bringen, und es gelang
auch endlich; wie sie aber erst vorbei waren, setzte es in so
sausendem Galopp vorwärts, daß N. Mühe hatte, es an Ort
und Stelle zum Stehen zu bringen. Der Knecht, der es sogleich
in den Stall gezogen hatte, trat ängstlich in die Stube und
sagte, er fürchte, das Pferd werde sterben; es habe alle Vier
von sich gestreckt, zittre am ganzen Körper, als ob es Krämp-
fe bekommen, und sei ganz mit Schaum bedeckt. – „Ist dir
etwas begegnet?“ fragte der Wirt. N. erzählte, aber obgleich
es allen eine bekannte Sache schien, so wußte doch Niemand
genügende Aufklärung zu geben. Seinen Mut zu erproben,
fragte man ihn, ob er wohl die Nacht wieder zurückreiten
würde, wenn man ihm ein frisches Pferd gäbe. Er nahm es
an und ritt zurück, sah aber diesmal nichts, das ihn beunru-
higen konnte. 4



VI

Geisterorte



Geweihter Platz

Wenn zu den Reihen der Nymphen, versammelt in heiliger
Mondnacht, Sich die Grazien heimlich herab vom Olym-
pus gesellen;

Hier belauscht sie der Dichter und hört die schönen Gesänge,
Sieht verschwiegener Tänze geheimnißvolle Bewegung.
Was der Himmel nur Herrliches hat, was glücklich die
Erde Reizendes immer gebar, das erscheint dem wachenden
Träumer.
Alles erzählt er den Musen, und daß die Götter nicht zür-
nen, Lehren die Musen ihn gleich bescheiden Geheimnisse
sprechen.

(Goethe, Geweihter Platz 1782, für die Büste C. M. Wielands 1)



Was läßt sich Goethes Worten noch hinzufügen, um ein
Bild von einem geheimnisumwobenen Ort, der uns in seinen
Bann ziehen kann, zu zeichnen? Sicher nichts, wenn wir nicht
diese ungeheuerliche Vielfalt von Geistern und ihren Erschei-
nungen hätten. Denn leider gibt es nicht nur geweihte, heilige
Plätze, an denen wir Geistern in ihrer zauberhaft anmutenden
Wirklichkeit begegnen können, sondern auch abstoßende und
wenig einladende Schauplätze des Grauens. Gespenstische Orte,
Gefahren bergende Landstriche, unheimliche Moore, finstere
Wälder, abgründige Seen, verrufene Häuser, Spukschlösser,
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4a. Johann Wolfgang von Goethe:
Aufgehender Mond am Fluß. Um 1777.
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5a. Caspar David Friedrich: Der Abend, um 1820

5b. Caspar David Friedrich (5. 9. 1774 - 7. 5. 1840):
Harzhöhle, um 1837.
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7. Edward Robert Hughes (1851 - 1914):
Midsummer Eve.
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Poltergeisthäuser – das alles klingt nur reizvoll von außen
betrachtet. Selbst eine Persönlichkeit wie Carl Gustav Jung ver-
ließ auf der Stelle das englische Landhaus, in dem es so unschön
spukte. Bis auf den heutigen Tag kann es noch passieren, daß
ein Geisterforscher seine Versuchsteilnehmer in spukenden Ver-
liesen nächtigen läßt, sich selbst jedoch nicht in solche unterir-
dischen Kellergewölbe begibt und dafür einen komfortableren
Ort vorzieht. Kein Wunder.

VI.1
SPUKORTE



Hier braucht es, dächt’ ich, keine Zauberworte;
Die Geister finden sich von selbst zum Orte.

(Goethe, Faust II. 1. Akt, Kaiserliche Pfalz, Hell erleuchtete Säle,
6375f. Mephistopheles)



Wo es spukt, wo es richtig spukt, d. h. ohne Trug und Täu-
schung, da handelt es sich entweder um einen echten Spukort
mit Geist oder um einen Menschen, der im Mittelpunkt
geisterhafter Ereignisse steht, eine sogenannte Fokusperson.
Geister, die sich an bestimmten Spukorten aufhalten, haben
meistens eine lange und problematische Geschichte vorzuweisen,
während Personen, die zum Zentrum eines Spukfalls geworden
sind, ebenfalls in einer tiefen Krise stecken und ihre konflikt-
geladene Lebensgeschichte bewältigen müssen. Die Schweizer
Spukforscherin Fanny Moser fügt den beiden großen Spuktypen,
dem orts- und dem personengebundenen Spuk, noch einen

dritten Spuktypus hinzu, den sie
ephemeren Spuk nennt. Hier liegt
keine offensichtliche Bindung an
einen besonderen Ort vor, son-
dern der Spuk tritt vielmehr ganz
überraschend auf und verschwin-
det auch wieder relativ schnell,
wie schon die Eindeutschung des
griechischen ephemer als „vorüber-
gehend“, „nur einen Tag dauernd“
andeutet. Ein weiteres Charakteri-
stikum für letzteren Spuktypus ist,
daß ein solcher Vorfall gewöhn-
lich in Verbindung mit einem
Todesfall steht (Moser 1950, S. 38).

Der ephemere Spuk ist vor allem vor dem Hintergrund der
Aussagen von Friederike Hauffe interessant, die sich nach
Kerners Bericht mehr in der jenseitigen als in der diesseitigen
Welt aufhielt und über verschiedene Spukphänomene berichtet,
die sie in ihrem anhaltenden todesnahen Zustand produzieren
konnte (s. bes. Kap. V. 2; IV).

Wer hat in seinem Leben nicht einmal den Eindruck gehabt,
daß etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, zu deutsch gesagt,
daß es spukt? Goethe kennt dieses Gefühl ganz offenbar:

Ich habe doch manchmal auch wundersame Geschichten
gehört, und oft geschieht einem auch so was, wo es nicht just
ist. Bist du niemals getickt worden?

(Goethe, Die Fischerin. Ein Singspiel, 1782 1)

Gelingt es, den an einem Spukort immer wieder erscheinen-
den Geist zu identifizieren, was häufig nicht gerade leicht ist,
so handelt es sich in der Regel um einen verstorbenen Menschen,
häufig um einen schon vor langer Zeit Gestorbenen (s. Kap. III.11).

Spukorte

Ludwig Ferdinand Schnorr von
Carolsfeld: Faust und Mephisto in
der Studierstube, 1818.
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Um solche spukhaften Orte ranken sich oft mehrere Geschich-
ten, doch manchmal liegt dem Spuk tatsächlich auch eine ganz
bestimmte, konkrete Historie zugrunde. Diese Geschichte ist in
der Regel unschön und dreht sich um ein Unrecht, ein Verbre-
chen und manchmal um etwas noch Unaufgelöstes. Aniela Jaffé
hat in ihrem Buch über Geistererscheinungen den unerlösten
Geistern eine eigene Rubrik zugeteilt. Lassen wir einen solchen
traurigen Geist hier erscheinen, dessen Ort der Wahl – ein wah-
rer Ort der Qual – eine berühmte deutsche Kathedrale wurde.
Annette von Droste-Hülshoff führt ihn uns poetisch vor Augen:

Meister Gerhard von Cöln

Ein Notturno

Wenn in den linden Vollmondnächten
Die Nebel lagern über’m Rhein,
Und graue Silberfäden flechten
Ein Florgewand dem Heilgenschrein:
Es träumt die Waldung, duftumsäumt,
Es träumt die dunkle Flutenschlange,
Wie eine Robbe liegt am Hange
Der Schürg’ und träumt.

Tief zieht die Nacht den feuchten Odem,
Des Walles Gräser zucken matt,
Und ein zerhauchter Grabesbrodem
Liegt über der entschlafnen Stadt:
Sie hört das Schlummerlied der Well’n,
Das leise murmelnde Geschäume,
Und tiefer, tiefer sinkt in Träume
Das alte Cöln.

Dort wo die graue Cathedrale,
Ein riesenhafter Zeitenraum,

Entsteigt dem düstern Trümmermale
Der Macht, die auch zerrann wie Schaum –
Dort, in der Scheibe Purpurrund
Hat taumelnd sich der Stral gegossen
Und sinkt, und sinkt, in Traum zerflossen,
Bis auf den Grund.

Wie ist es schauerlich im weiten
Versteinten öden Palmenwald,
Wo die Gedanken niedergleiten
Wie Anakonden schwer und kalt;
Und blutig sich der Schatten hebt
Am blut’gen Märtyrer der Scheibe,
Wie neben dem gebannten Leibe
Die Seele schwebt.

Der Ampel Schein verlosch, im Schiffe
Schläft halbgeschlossen Blum’ und Kraut;
Wie nackt gespülte Uferriffe
Die Streben lehnen, tief ergraut;
Anschwellend zum Altare dort,
Dann aufwärts dehnend, lang gezogen,
Schlingen die Häupter sie zu Bogen,
Und schlummern fort.

Und immer schwerer will es rinnen
Von Quader, Säulenknauf und Schaft,
Und in dem Strale will’s gewinnen
Ein dunstig Leben, geisterhaft:
Da horch! es dröhnt im Thurme – ha!
Die Glocke summt – da leise säuselt
Der Dunst, er zucket, wimmelt, kräuselt, –
Nun steht es da! –

Spukorte
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Ein Nebelmäntlein umgeschlagen,
Ein graues Käppchen, grau Gewand,
Am grauen Halse grauer Kragen,
Das Richtmaß in der Aschenhand.
Durch seine Glieder zitternd geht
Der Stral wie in verhaltner Trauer,
Doch an dem Estrich, an der Mauer
Kein Schatten steht.

Es wiegt das Haupt nach allen Seiten,
Unhörbar schwebt es durch den Raum,
Nun sieh es um die Säulen gleiten,
Nun fährt es an der Orgel Saum;
Und aller Orten legt es an
Sein Richtmaaß, webert auf und nieder,
Und leise zuckt das Spiel der Glieder,
Wie Rauch im Tann. –

War das der Nacht gewalt’ger Odem? –
Ein weit zerflossner Seufzerhall,
Ein Zitterhall, ein Grabesbrodem
Durchquillt die öden Räume all:
Und an der Pforte, himmelan
Das Männlein ringt die Hand, die fahle,
Dann gleitet’s aufwärts am Portale –
Es steht am Krahn.

Und über die entschlafnen Wellen
Die Hand es mit dem Richtmaaß streckt;
Ihr Schlangenleib beginnt zu schwellen,
Sie brodeln auf, wie halb geweckt;
Als drüber nun die Stimme dröhnt,
Ein dumpf, verhallend, fern Getose,
Wie träumend sich im Wolkenschooße
Der Donner dehnt.

„Ich habe diesen Bau gestellt,
Ich bin der Geist vergangner Jahre!
Weh! dieses dumpfe Schlummerfeld
Ist schlimmer viel als Todtenbahre!
O wann, wann steigt die Stunde auf,
Wo ich soll lang Begrabnes schauen?
Mein starker Strom, ihr meine Gauen
Wann wacht ihr auf?“ –

„Ich bin der Wächter an dem Thurm,
Mein Ruf sind Felsenhieroglyphen,
Mein Hornesstoß der Zeitensturm,
Allein sie schliefen, schliefen, schliefen!
Und schlafen fort, ich höre nicht
Den Meißel klingen am Gesteine,
Wo tausend Hände sind wie eine,
Ich hör’ es nicht!“ –

„Und kann nicht ruhn, ich sehe dann
Zuvor den alten Krahn sich regen,
Daß ich mein treues Richtmaaß kann
In eine treue Rechte legen!
Wenn durch das Land ein Handschlag schallt,
Wie e i n e r  alle Pulse klopfen,
E i n  Strom die Millionen Tropfen – “
Da silbern wallt

Im Osten auf des Morgens Fahne,
Und, ein zerflossner Nebelstreif,
Der Meister fährt empor am Krahne. –
Mit Räderknarren und Gepfeif,
Ein rauchend Ungeheuer, schäumt
Das Dampfboot durch den Rhein, den blauen –
O deutsche Männer! deutsche Frauen!
Hab’ ich geträumt?

(Droste Hülshoff 1985 – 1993ff. 2)

Spukorte
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Natürlich erscheint „der Geist vergangner Jahre“ auch in
Goethes Werken, so etwa im Faust:

Denn unter bleichen Geisterschaaren
Seh’ ich dich schon seit vielen hundert Jahren.

(Goethe, Faust II. 2. Akt, Walpurgisnacht, Felsbuchten,
8337ff., Proteus zu Thales)

Geisterorte sind allerorts. Pfarrhäuser, Kirchen, Dome,
Kathedralen, Burgen und Schlösser sind Lieblingssitze von
Geistern. Am prominentesten dürften in Europa wohl die
schottischen und englischen Spukschlösser sein. Aber auch ver-
rufene Häuser und Spukzimmer sind bekannt. Weniger hat sich
vielleicht herumgesprochen, daß auch Orte in der Landschaft
oder bestimmte Bäume als Spukplätze verschrien sein können
(Sexauer 1958/59). Um ein neueres Beispiel zu nennen, sei
eine Wegstelle in der Nähe des Dorfes Kampehl in der Umge-
bung Berlins erwähnt, an der sich ein unheimlicher Geist den
Passanten aufhucken soll, wie mir Einheimische in Kampehl
erzählten. Man vermutet hinter der Erscheinung den Geist
des Ritters Kahlbutz, dessen Grab sich in Kampehl befindet.
Christian Friedrich Kahlbutz (1651 – 1702) lebte auf Schloß
Kampehl und war kurz gesagt für seinen schlechten Charakter
bekannt. Seine unstillbare Gier nach Frauen machte auch vor
der jungen Maria Leppin nicht halt, die jedoch einem Schäfer
in Liebe zugetan und versprochen war. Als der Schäfer eines
Nachts ermordet aufgefunden wurde, klagte Maria den Ritter
vor Gericht an. Kahlbutz wurde freigesprochen – stammte er
doch aus einer adeligen Familie – und legte den Schwur ab,
daß seine Leiche nicht verwesen möge, wenn er schuldig sei. In
der Tat, seine Leiche verweste nicht oder, korrekt gesagt, nur
mit einer ungewöhnlichen Zeitverschiebung, so daß selbst der
große Arzt und Chirurg Ernst Ferdinand Sauerbruch (3. 7. 1875 –
2. 7. 1951), der Tausende von Leichen unter dem Mikroskop

betrachtet hat – und dabei niemals eine Seele entdeckte –, bei
ihrem Anblick und nach ihrer Untersuchung keinen plausiblen
Grund dafür nennen konnte.3

Welch schöneren Schlupfwinkel als eine Höhle kann man sich
für einen Geist, allemal einen Naturgeist, vorstellen? Behrens
berichtet uns von bestimmten Zwergen-Höhlen:

Von denen Hölen oder Zwerg=Löchern zwischen
Elbingerode und dem Rübelande.

[...] denn es halten etliche mit denen gemeinen Leuthen davor,
daß vor Alters in allen denen vorbesagten Zwerg=Löchern ohn-
fehlbar Zwerge ihre Wohnungen gehabt, wie denn auch etliche
von denen jetzt gemeldten Hölen erzehlen wollen: daß sie von
alten Leuthen gehöret hätten, wie vormahls Zwerge in denen-
selben sich auffgehalten, von welchen denen Einwohnern zu
Elbingerode alle Güte erzeiget worden, denn wenn daselbst
Hochzeiten vorgefallen, so wären die Eltern oder Anverwand-
ten derer Verlobten nach solchen Hölen gegangen, und hätten
von denen Zwergen meßingene und küpfferne Kessel, eherne
Töpffe, zinnerne Schüssel und Teller, auch anderes nöthiges
Tisch= und Küchen=Geschirr verlanget, auch so bald bekom-
men, als sie nun ein wenig zurück gegangen, massen von denen
Zwergen gleich darauf die verlangten Sachen vor den Eingang
derer Hölen gesetzet worden, alsdenn diejenigen, so solches be-
gehret, sich wieder hinzu gemachet, und dasselbe abgeholet hät-
ten; wenn nun die Hochzeiten vorbey gewesen, habe man alles
Geborgete wieder dahin gebracht, und zur Danckbarkeit etwas
Speis darbey gesetzet. Andere aber wollen durchaus nicht geste-
hen, daß darinnen Zwerge gewohnet hätten, weilen man daran
zweifelte, ob es jemahls gantze Völcker oder einzelne Familien
von rechten Zwergen gegeben habe und noch gebe, sondern es
wären solche Hölen vormahls nichts anders als Retiraden und
Schlupff=Löcher zu Krieges=Zeiten gewesen, darinnen das Volck
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aus denen kleinen und andern unverwahrten Städten, wie auch
aus dem  offenen Lande ihre Güter in Sicherheit gebracht, und
sich daselbst vor dem Feinde verborgen und auffgehalten hät-
ten; in diesem Gedancken stehet der Autor der alten Sächsischen
Chronike fol. 81. und Zacharias Rivander in seiner Tübingi-
schen Chronica, wie auch M. Cyriacus Spangenberg in seiner
Mansfeldischen Chronica cap. 115, fol. 104. & seq. ingleichen
Herr Valvasor in der Beschreibung Crain Tom. 3. libr. & cap.
10. fol. 195. als welche vermeynen, daß solches zu der Zeit
geschehen sey, als der Hunnen oder Ungarn König Attila oder
Etzel genannt mit seinen barbarischen und blutgierigen Sol-
daten, Beyern, Francken, Thüringen, Sachsen und den Hartz
durchstreiffet und verwüstet hätte, und käme es daher, daß
solche Hölen die Zwerg=Löcher genennet werden, weilen die
Völcker derer vor gemeldeten Länder gegen die Hunnen nichts
anders als Kinder oder Zwerge geschienen, für welchen sie sich
auch dieserwegen sehr gefürchtet, und in dergleichen Löcher wie
die armen Mäuslein verkrochen und verborgen hätten, zumahl
da die Hunnen etliche Leute geschunden und gebraten, auch
sonst auff andere Weise sehr unmenschlich und greulich mit
denenselben umgangen wären. Ob nun schon bewuster massen
man von allen alten Dingen nicht allezeit genugsamen Bericht
geben und die rechte Ursache aller alten Historien oder Geschich-
te vollkömmlich darthun kan; dennoch so halte unmasgeblich
davor, daß beyde Partheyen auff gewisse masse recht geredet
haben, und man derselben Meynung leicht vereinigen könne:
Denn was die Zwerge anbetrifft, so weiß man zwar wohl,
daß unter andern Strabo in seiner Geographie libr. 2. gäntzlich
geleugnet habe, daß jemals Zwerg=Völcker und Familien in der
Welt wären gefunden worden: Es ist aber derselbe auff solche
Meynung deswegen kommen, weilen davon die Poeten, sonder-
lich Homerus iliad. libr. 1. Ovidius libr. 6. Metamorph. und
Juvenalis Satyr 13. viele wunderliche und unglaubliche Sachen
fabuliret oder gedichtet haben, denen auch die Historien=

Schreiber getreulich nachgefolget sind, wie denn Münsterus in
seiner Cosmographia von denen Zwergen schreibet, daß solche
im 3. oder 5. Jahr Kinder zeugeten, im 7, 8 oder 9ten aber stür-
ben, und mit denen Kranichen oder Störchen beständig Kriege
führten, auch ihre Nester oder Häuselein von Leimen, Federn
und Eyer Schalen erbauet hätten, auch was dergleichen Fabel=
Werck mehr ist; Wodurch ebenfalls Albertus Magnus bewogen
worden, nicht zu glauben, daß es vormahls recht kleine Zwerg=
Menschen gegeben habe, massen er gäntzlich davor hält, daß
alle diejenigen Creaturen, welche die Autores vor Zwerge aus-
gegeben hätten, nichts anders als eine Gattung Affen wären;
Allein es ist auch dessen ohngeachtet deren Gelehrten zur Gnü-
ge bekannt, daß es viel mehr Autores gebe, die das Gegen=Theil
statuiren und gäntzlich vermeynen, daß vor Alters dergleichen
Zwerg=Menschen angetroffen worden, ja es finden sich hierun-
ter etliche, die gar davor halten, daß es noch heutiges Tages
solche kleine Völcker und Familien gebe, ob dieselben schon rar
wären, wovon Caspar Schottus in seiner Physica Curiosa part.
I. lib. 3. cap. 7. §. I. pag. 421. & seq. kan gelesen werden, als
welcher daselbst ausführlich von dieser Materie handelt, und
nicht allein viele Autores anführet, so voriges affirmiren oder
bejahen, sondern auch ihre dieserwegen habende argumenta
defendiret, weilen er selber solcher Meynung beypflichtet, und
davor hält, daß, wenn dasselbe geleugnet würde, man auch nicht
glauben und zugeben könne, daß es vormahls Riesen gegeben
habe, welches doch wider die Heilige Schrifft lauffe, als welche
bezeuget, daß man zu der Zeit solche große Leute und Völcker
im gelobten Lande und folglich auch in der Welt gefunden
habe, welche Gedancken auch mit der gesunden Vernunfft
überein kommen, denn da die Natur zu der Zeit im gelobten
Lande excediret und große Riesen zuwege gebracht, so ist es
auch keine unmüglich Sache, daß sie nicht eben zu solcher Zeit,
auch hingegen in andern Orten hätten in defectu pecciren, und
Zwerge generiren können, sonderlich da dasselbe noch auff den
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heutigen Tag geschiehet, indem man an unterschiedenen Orten
nicht allein sehr große Leute, sondern auch Zwerge antrifft,
hieraus ist nun zu schliessen, daß vor Zeiten Zwerge so wohl
auff= als auch muthmaßlich in der Erden gewohnet haben. [...]
Es gedencket aber auch Paracelsus in seiner Epist. ad Athen.
oder de occulta Philosophia, ingleichen der dem Paracelso
getreulich nachaffende Kornmann, in seinem Tractatu de monte
Veneris cap. 9. Pag. 119. einer andern Sorte oder Gattung derer
Zwerge, so keine rechte ordentliche Menschen, sondern ein son-
derbahres Geschlecht seyn sollen, massen dieselbe vorgeben: daß
solche Zwerge nicht allein Menschen, sondern zugleich auch
Geister wären, welche von Gott ausserhalb Adams des ersten
Menschens Nachkommen erschaffen worden, es hätten aber
solche Geist=Menschen ihre Wohnungen nicht auff sondern in
der Erden, wären denen rechten Menschen nicht abgünstig, und
denselben an Gestalt nicht gar ungleich, trügen auch ebenfalls
Fleisch und Bein an sich, welches aber so subtil wäre, daß sie
durch Mauern und Wände damit gehen könten, dessem ohnge-
achtet genössen dieselben so wohl Speise und Tranck, und zeu-
geten Kinde als andere Menschen, sonst brächten dieselben in
der Erden die allerköstlichsten Sachen als Schätze und derglei-
chen zusammen, und verfertigten die künstlichste Arbeit von
Metall und Steinen, und was des Fabulirens mehr ist. Es ist aber
von denen gedachten Geist=Menschen kein Buchstab in der Hei-
ligen Schrifft zu finden, und dieserwegen solche gottlose wider
die gesunde Vernunfft lauffende Meynung von gemeldeten
Schotto lib. I. cap. 38 pag. 197, ingleichen von Abraham Seideln
in seiner pnev-matologia oder Bericht von denen Geistern, son-
derlich in der 14, 15, 16 und 17 Frage genugsam widerlegt und
dargethan worden: daß solche erdichtete Geist=Menschen und
Zwerge nichts anders als der Teuffel selber sey, welcher sich also
verstelle; denn solche Zwerge keinen rechten, sondern nur einen
angenommenen Leib von einem Aas hätten, und dieserwegen
würcklich keine Speise genössen, sondern diejenigen, so ihnen

vorgesetzet, nur deswegen annehmen, damit die Einfältigen
glauben möchten, daß sie rechte Menschen und keine Geister
wären, auch möchten dieselben sich so gut stellen als sie woll-
ten, so sey denenselben doch nimmermehr zu trauen, denn des
Teuffels Trug und Boßheit darhinten stecke, und sie zuletzt
mehr Schaden zufügeten, als sie vorher erzeiget hätten. Was die
andere Meynung von denen Zwerg=Löchern anbelanget, so ist
gewiß, daß sich zu Krieges=Zeiten die Benachbarte in solche
und andere Hölen mit dem Ihrigen salviret haben, massen bekannt
ist, daß solches auch noch in dem vergangenen dreißig=jährigen
Kriege geschehen sey; Ob aber von denen Benachbarten des
Hartz=Waldes die gemeldetet Flucht aus Furcht vor dem Attila
vormahls vorgenommen worden, wie gedachter Rivander mit dem
Spangenberg vermeynet, lasse ich zwar dahin gestellet seyn, wei-
len Attilae Krieges=Zug und Geschäffte in Thürigen sehr ungewiß
seyn soll [...]. Wenn man nun voriges alles recht überleget, so
erhellet daraus, daß beyde von denen Zwerg=Löchern vorge-
brachte Meynungen bestehen können, weilen es keine unmügliche
Sache ist, daß sich erstlich in vorigen Zeiten Zwerge darinnen
auffgehalten haben, so entweder rechte Menschen oder in mensch-
licher Gestalt verstellte Erd=Geister gewesen, welches letztere
in denen zwischen Elbingerode und dem Rübelande gelegenen
Zwerg=Löchern wohl kan geschehen seyn, wenn anders die
Fabel wahr ist, welche davon erzehlet wird, massen der Teuffel
zu Zeiten derer Alt=Väter dergleichen Spiel mehr angerichtet
hat. Nachdem aber nachgehends die Zwerge sich aus solchen
Hölen verlohren, haben dieselben auch im Fall der Noth denen
flüchtigen Hartz=Ländern und andern Benachbarten zu einer
Retirade dienen können, zumahl da dergleichen Zwerg=Löcher
an und auff dem Hartz, als ein wenig unter Stolberg im grossen
Thal nahe bey der Land=Strasse und andern Orten mehr, vor-
handen sind, derer Zu= und Ausgänge aber nunmehro von
denen herab fallenden Steinen gäntzlich verstopffet worden.

(Behrens 1712, S. 74 – 80)
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Und in Goethes „poetischem Universallexikon der Mystik“,
dem Faust, wird noch eine andere Kunde vom sagenumwitter-
ten Harzgebirge bewahrt:

Die wilden Männer sind’s genannt,
Am Harzgebirge wohlbekannt,
Natürlich nackt in aller Kraft,
Sie kommen sämmtlich riesenhaft;
Den Fichtenstamm in rechter Hand
Und um den Leib ein wulstig Band
Den derbsten Schurz von Zweig und Blatt,
Leibwache wie der Pabst nicht hat.

(Goethe, Faust II. 1. Akt, Kaiserliche Pfalz, Weitläufiger
Saal, 5864ff., Riesen)

Noch einmal zurück zu Behrens: Er erwähnt in seinem
Buch über den Curiösen Harz=Wald außerdem eine Höhle, die
zwischen Blanckenburg und Elbingerode liegt und die man
auch mit einem Führer besichtigen kann. Er schreibt über diese
Baumans-Höhle:

Unterdessen als die Compagnie mit dem Aus- und Anziehen
beschäfftiget ist, versiehet sich der Führer nicht allein mit
Lichtern und Fackeln, sondern auch mit einem guten Feuer=
Zeuge, welches insonderheit mit druckenen Zunder wohl ver-
sehen ist; massen derselbe ohndem in der Höle nicht gerne
fänget; weilen er daselbst von denen darinnen enthaltenen
feuchten Dünsten noch feuchter wird, und also destoweniger
die aus dem Stahl geschlagene Funcken annimmet: Es wird
aber das Feuer=Zeug von dem Führer deswegen in Vorrath
mitgenommen; daß er sich desselben bedienen könne, wenn
die Lichter und Fackeln nicht brennen wollen, sondern aus-
leschen, welches denn öffters zu geschehen pfleget, und von
denen meisten denen Bosheiten und Tücken derer sich in der
Höle auffhaltenden Erd=Geister oder Gespenster zugeschrieben

wird, das auch zu Zeiten wohl von ihnen geschehen kan, wei-
len nicht zu leugnen ist: daß der Teuffel nicht allein über
sondern auch unter der Erde und zwar in denen einsahmen
Hölen am meisten sich auffhalte, und daselbst sein Spiel habe,
wie sich denn zu Zeiten solche Spectra in der Baumans-Höle
in einer langen weissen Frau oder anderer Gestalt denen
Curiosis praesentiret, und sonderlich aus denen Neben=
Hölen, darinnen es etlicher Aussage nach nicht richtig seyn
soll, heraus gegucket haben, und erzehlet Herr Licentiat
Christoph Helvvig Physicus zu Tännstädt in seinen Berg=
Historien pag. 44. daß solches einigen von der Gesellschaft,
so mit ihm die Baumans=Höle besehen, in der Ober=Höle
wiederfahren sey, als sie sich in die mittlere Höle nicht mit
wagen wollten, sondern daselbst, biß zur Wiederkunfft derer-
jenigen, die in solche mittlere Höle gefahren, verblieben
wären: welches denn keine unmügliche Sache ist, wenn sie
nicht aus Furcht sich dergleichen Gespenst eingebildet haben:
Ob nun schon also vorgemeldete Ausleschung derer Lichter
und Fackeln von denen Gespensten geschehen kan; so halte
doch davor, daß dieselbe mehrentheils von denen Dünsten
und Ausdünstungen herrühre, und eher von denselben als
durch die Erd=Geister geschehe, massen die dicke und feuch-
te Vapores oder Dämpffe die in der Höle befindliche Lufft
sehr dicke, schwer und also zur Brennung derer Lichter und
Fackeln unbequem machen; [...].

(Behrens 1712, S. 136)

Derselbe Autor schreibt ferner in seinem 6. Kapitel, das „von
denen Curieusen Bergen und alten verfallenen Schlössern an
und auff dem Harz“ handelt, über den berühmten Hexenberg
im Harz:

Von dem Blocks=Berge/ insgemein der Blocken oder Brocken
genannt. [...] hingegen trägt es sich nicht selten zu daß es
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hierauff nach dem Lande hinunter alles finster wird, ent-
weder weilen die Nebel und Wolcken dahin fallen, oder daß
neue Wolcken ankommen, welche unten an den Berg anstos-
sen, und sich daselbst zertheilen, und was solcher wunder-
lichen Veränderungen der Lufft daselbst mehr sind, die man
aber gar langsam auff einmahl, auch nicht zu jeder Zeit auff
diesem Berge gewahr wird. Es halten einige davor, wie der
bekannte wilde Jäger, als ein bekanntes Teuffels=Gespenst,
des Nachts allhier und in der Gegend herum sein Spiel habe,
derowegen etliche nicht viel nähmen, daß sie des Nachts auff
dem Berge verharreten, wenn sie auch schon die bequemste
Witterung darzu hätten; [...].4

Wir sehen also, die Vielfalt der sich an gewissen Orten ein-
findenden Geister besticht, stiftet aber zugleich Verwirrung:

Ich weiß nicht, ob täuschende Geister um diese Gegend
schweben [...] wie um die Brunnen und Quellen wohltätige
Geister schweben.

(Goethe, Die Leiden des jungen Werther 5)

VI.2
SPUKHÄUSER



[... ] und der himmlische Grimm der rächenden Geister
säuselte um mich herum.

(Goethe, Briefe. An J. G. Herder 1)



Henriette Herz (5. 9. 1764 – 22. 10. 1847), die in Berlin einen
berühmten Salon führte, in dem sich Persönlichkeiten aus
Wissenschaft und Kultur trafen, berichtet von einem Gespräch
mit Schiller, das am 15. oder 16. Mai 1804 in Berlin stattgefun-
den haben muß. Dabei wurde die in Schillers Augen wenig
feminine französische Schrifstellerin Anne Louise Germaine de
Staël-Holstein (1766 – 1817) erwähnt:

Kurze Zeit darauf, bei der Anwesenheit Schillers in Berlin,
wendete sich das Gespräch zwischen ihm und mir auf Frau
von Staël. [...]
Sie hatte in Jena [Weimar] in einem Haus gewohnt, welches
wegen eines Spukes – eines Papiermännchens welches darin
umgehen sollte – anrüchig war, und wußte sich etwas damit,
daß während ihrer Anwesenheit sich von diesem nichts habe
merken lassen. Schiller erzählte mir davon. „Aber“ – schloß
er – „hätte denn selber ein Geselle Satans mit der zu schaf-
fen haben mögen?“

(Schiller, NA, Bd. 42, 1967 2)
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Befassen wir uns nun mit einem genauer dokumentierten
Bericht, der von einem Haus handelt, in dem es nicht ganz
geheuer ist. Er spielt etwas später und stammt aus der Mitte
des 19. Jahrhunderts. Hermann Hesse hat ihn dem Rheinischen
Antiquarius 3 entnommen. Hier werden ganz klassische Polter-
geist-Phänomene beschrieben, die genausogut auf einen perso-
nengebundenen Spuk zutreffen könnten. Nur treten sie nachts
auf und scheinen sich über einen längeren Zeitraum auszudeh-
nen. Auch der überraschende Ausgang der Geschichte spricht
eher für einen ortsgebundenen Spuk:

Kanzleirat Riel in St. Goar, ich wiederhole die Worte der
Erzählerin, war zweimal durch Brand um alles gekommen;
zuletzt bewohnte er als Mieter ein Haus in der Vorstadt, das
nicht geheuer. War ich dort gelegentlich auf Besuch, dann
mußte ich jedesmal in der einem hohen Festtage vorher-
gehenden Nacht der Tochter Riel Bett teilen; wir blieben
unangefochten, aber das greuliche Toben in dem Hause, das
Werfen von Zinn und Kupfer in der Küche ließ uns kei-
nen Augenblick schlafen. Einmal, als ganz unausstehlich das
Rasen, wurde der Vater Riel schier zur Raserei getrieben. Mit

Säbel und Pistolen bewaffnet, machte er sich auf, dem Spuk
entgegenzutreten. Hinan stieg er zum Boden, wo es am toll-
sten zuging, und im Augenblick verstummte da der Lärm,
um mit verdoppelter Heftigkeit in der Küche sich zu erneu-
ern. Die Treppe herunter rannte der Kanzleirat, fort dauerte
das Toben in der Küche, von neuem Gepolter auf der Treppe
verfolgt, riß er gewaltsam die Küchentür auf; in dem Augen-
blick flog, von der Treppe herabgeschleudert, dicht neben ihm
die mächtige Ampel gegen die Wand, in Strömen ergoß sich
das Öl über seinen Schlafrock; als geöffnet die Tür, fand er
Grabesstille in der Küche, jedes Ding auf seinem Platz, die
Lampe, gefüllt bis zum Rande, stand auf dem Schrank. Er
hatte die Küche nur eben verlassen, und wiederum erhob sich
darin ein Höllenlärm, dem das Toben auf der Treppe antworte-
te. Von Entsetzen ergriffen, eilte Herr Riel hinauf nach seiner
Stube, und sorgfältig hat er
darin sich verschlossen. Ge-
nau wurde am andern Mor-
gen der Schlafrock besehen:
nicht ein Tropfen Öl war
daran wahrzunehmen.

(Hesse 1986, S. 136f.)

Auch der Dichter und Pfar-
rer Eduard Mörike wohnte im
württembergischen Cleversulz-
bach in einem scheinbar ech-
ten Spukhaus. Er beschreibt
die Vorfälle im Pfarrhaus auf
Wunsch Kerners, der sie  dann
auch in seinem Magikon ab-
druckt. Wir schreiben das Jahr
1834:

Spukhäuser

Moritz von Schwind (1804 - 1871):
Das Pfarrhaus zu Cleversulzbach, 1866.
Der Künstler Schwind war Mörike in
Freundschaft verbunden.

Jean-Baptiste Isabey:
Anne Louise Germaine de Staël-
Holstein (1766 - 1817). Die heftig
umstrittene, von Napoleon vertrie-
bene Französin verbrachte während
ihrer Deutschlandreise den Herbst,
Winter und Frühling 1803/1804 in
Weimar, wo sie u.a. am Heilig-
abend bei Goethe zum Mittagessen
eingeladen war.
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Der Spuk im Pfarrhause zu Cleversulzbach
Aus J. Kerners „Magikon“.

Sie haben, verehrtester Freund, sowohl in der Seherin von
Prevorst (2. Bandes. Siebente Tatsache), als auch neuerdings
in einem Hefte Ihres „Magikon“ von dem Spuke des hiesi-
gen Pfarrhauses gesprochen, und unter anderem die Art und
Weise, wie ich, bald nach meiner Hieherkunft im Sommer 1834,
die Entdeckung dieses Umstandes machte, nach meiner münd-
lichen Erzählung berichtet. Ich will nun, Ihrem Verlangen
gemäß, zunächst aus meinem Tagebuche, soweit es überhaupt
fortgeführt ist, dasjenige, was ich in dieser Beziehung etwa
Bemerkenswertes finde, zu beliebigem Gebrauche hiemit für Sie
ausziehen.

* *
*

Vom 19. – 30. August 1834. Ich fange an zu glauben, daß jene
„Siebente Tatsache“ Grund haben möge. Zweierlei vorzüglich
ist’s, was mir auffällt. Ein Fallen und Rollen, wie von einer
kleinen Kugel unter meiner Bettstatt hervor, das ich bei hellem
Wachen und völliger Gemütsruhe mehrmals vernahm, und
wovon ich bei Tage trotz allem Nachsuchen keine natürliche
Ursache finden konnte. Sodann, daß ich einmal mitten in einem
harmlosen, unbedeutenden Traum plötzlich mit einem sonder-
baren Schrecken erweckt wurde, wobei mein Blick zugleich auf
einen hellen, länglichten Schein unweit der Kammertüre fiel,
welcher nach einigen Sekunden verschwand. Weder der Mond
noch ein anderes Licht kann mich getäuscht haben.

Auch muß ich bemerken, daß ich bereits, eh’ Kerners Buch in
meinem Hause war, während eines ganz gleichgültigen Traums
durch die grauenhafte Empfindung geweckt wurde, als legte sich
ein fremder, harter Körper in meine Hüfte auf die bloße Haut.
Ich machte damals nichts weiter daraus und war geneigt, es
etwa einem Krampfe zuzuschreiben, woran ich freilich sonst

nicht litt. Indes hat mir ein hiesiger Bürger, der ehrliche Bal-
thasar Hermann, etwas ganz Ähnliches erzählt, das ihm vor
Jahren im Haus widerfuhr. Herr Pfarrer Hochstetter ließ näm-
lich, sooft er mit seiner Familie auf mehrere Tage verreiste,
diesen Mann, der ebenso unerschrocken als rechtschaffen ist, des
Nachts im Hause liegen, damit es etwa gegen Einbruch usw.
geschützt sein möge, und zwar quartierte er den Mann in jenes
Zimmer auf der Gartenseite, worin nachher mein Bruder so
vielfach beunruhigt wurde. Einst nun, da Hermann ganz allein
im wohlverschlossenen Hause lag (die Magd schlief bei Bekann-
ten im Dorfe) und sich nur eben zu Bett gelegt hatte, fühlte er,
vollkommen wach wie er noch war, mit einem Male eine ge-
waltsame Berührung an der linken Seite auf der bloßen Haut,
als wäre ihm ein fremder Gegenstand, „so rauh wie Baum-
rinde“, rasch unter das Hemde gefahren, wie um ihn um den
Leib zu packen. Die Empfindung war schmerzhaft, er fuhr auf
und spürte nichts mehr. Die Sache wiederholte sich nach weni-
gen Minuten, er stand auf und ging, ich weiß nicht mehr in
welcher Absicht, auf kurze Zeit nach Haus, kam wieder und
blieb ungestört für diese Nacht.

Inzwischen haben auch die Meinigen mehr oder weniger
Auffallendes gehört. Ich kann vorderhand nichts tun, als mir
den Kopf frei halten; auch hat es damit keine Not, bei Tage
müssen wir uns Gewalt antun, um uns nicht lustig darüber zu
machen, bei Nacht gibt sich der Ernst von selbst.

Vom 2. – 6. September. Die Geister=Indizien dauern fort, und
zwar jetzt in verstärktem Grade. Am 2. dieses Monats nach dem
Abendessen zwischen 9 und 10 Uhr, als eben die Mutter durch
den Hausöhrn ging, vernahm sie ein dumpfes starkes Klopfen
an der hintern Haustür, die auf ebenem Boden in den Garten
hinausführt. Ihr erster Gedanke war, es verlange noch jemand
herein; nur war das Klopfen von einem durchdringenden Seuf-
zer gefolgt, der sogleich eine schauderhafte Idee erweckte.
Man riegelte unverzüglich auf und sah im Garten nach, ohne
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irgendeine menschliche Spur zu entdecken. Auch Karl (mein
älterer Bruder), dessen Zimmer zunächst an jener Tür ist, sowie
Klärchen (meine Schwester) und die Magd hatten das Klopfen
gehört. Meine Mutter, von jeher etwas ungläubig in derlei
Dingen und bisher immer bemüht, sie uns auszureden, bekennt
sich zum ersten Male offen zu der Überzeugung, daß es nicht
geheuer um uns her zugehe.

Am 4. September, vor 10 Uhr abends, da wir schon alle uns
niedergelegt hatten, kam Karl in meine Schlafstube hereinge-
stürzt und sagte, er sei durch einen fürchterlichen Knall, ähn-
lich dem eines Pistolenschusses, der innerhalb seines Zimmers
geschehen, erweckt worden. Wir untersuchten augenblicklich
alles, doch ohne den mindesten Erfolg. K. behauptet, ohne alle
besorgliche Gedanken sich zu Bette begeben zu haben, und will
auf keine Weise meine natürlichen Erklärungsgründe gelten las-
sen, die ich von der eigentümlichen Reizbarkeit des Organis-
mus beim Übergang vom Wachen zum Schlafe hernahm, sowie
daher, daß wir übrigen, Wachenden, nichts hörten, ungeachtet
K.s Stube nur wenige Schritte von uns liegt.

Anderer kleiner Störungen, die mir gleichwohl ebenso uner-
klärbar sind, gedenke ich hier nur mit wenigem. So hörte ich
in den verflossenen Nächten oft eine ganz unnachahmliche
Berührung meiner Fensterscheiben bei geschlossenen Laden, ein
sanftes, doch mächtiges Andrängen an die Laden von außen,
mit einem gewissen Sausen in der Luft verbunden, während
die übrige, äußere Luft vollkommen regungslos war; ferner
schon mehrmals dumpfe Schütterungen auf dem obern Boden, als
ginge dort jemand, oder als würde ein schwerer Kasten geruckt.

Am 6. September. Abends gegen 9 Uhr begegnete Karln
folgendes. Er war, um zu Bette zu gehen, kaum in sein Schlaf-
zimmer getreten, hatte sein Licht auf den Tisch gesetzt und
stand ruhig, da sah er einen runden Schatten von der Größe
eines Tellers die weiße Wand entlang auf dem Boden gleichsam
kugeln, ungefähr vier bis fünf Schritte lang hinschweben und

in der Ecke verschwinden. Der Schatten konnte, wie ich mir
umständlich dartun ließ, schlechterdings nicht durch die Bewe-
gung eines Lichts und dergleichen entstanden sein. Auch von
außen konnte kein fremder Lichtschein kommen, und selbst
diese Möglichkeit vorausgesetzt, so hätte dadurch jene Wirkung
nicht hervorgebracht werden können.

In der Nacht, vom Sonntag auf den Montag, 14. – 15. Sep-
tember, herrschte eine ungewöhnliche Stille im Hause. Dagegen
fingen am Montag abend die Unruhen schon um 9 Uhr an. Als
ich mich mit Karl ohne Licht in den Hausgang stellte, um zu
lauschen, vernahmen wir bald da, bald dort seltsame Laute und
Bewegungen, namentlich einmal ganz dicht neben uns an der
Wand ein sehr bestimmtes Klopfen, recht als geschähe es unsere
Neugierde zu necken. Um 4 Uhr des Morgens aber, da es noch
ganz dunkel war und ich hell wachend im Bette lag, geschahen
(wie mir vorkam auf dem obern Boden) zwei bis drei dumpfe
Stöße. Während ich weiter aufhorchte und im stillen wünschte,
daß auch mein Bruder die gehört haben möchte, kam dieser
bereits herausgelaufen und erzählte mir das gleiche.

Dienstag, den 16. September, abends 10 Uhr, ich war kaum
eingeschlafen, weckte mich Klärchen mit der Nachricht, daß,
während sie noch eben am Bette der Mutter gesessen und ihr
vorgelesen, sie beide durch einen dumpfen, starken Schlag auf
dem oberen Boden schreckhaft unterbrochen worden seien.

In derselben Nacht erfuhr Karl folgendes, was ich mit seinen
eigenen Worten hersetze. Er schrieb das Ereignis mit größter
Genauigkeit auf.

„Mein Schlafzimmer hat zwei Fenster und jedes Fenster zwei
Laden von dickem Holze ohne andere Öffnungen als solche,
welche altershalber durch Ritzen usw. in denselben entstanden,
aber unbedeutend sind. Von diesen Laden waren in der Nacht
von gestern auf heute drei verschlossen; nur einer, derjenige,
welcher meinem Bette am nächsten ist, war offen. Durch dieses
halbe Fenster und dessen halbdurchsichtigen Vorhang schien der
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Vollmond hell in das Zimmer und bildete an der Wand rechts
neben meinem Bette, wie natürlich, ein erleuchtetes, länglichtes
Viereck. Es war etwa um halb 4 Uhr morgens, als ich aufwach-
te. Nun bemerkte ich außer jenem Viereck auf einer andern
Seite und mir ungefähr gegenüber, ganz oben, wo die Wand
und die Decke zusammenstoßen, einen hellen runden Schein, im
Durchmesser von ungefähr ¾ Fuß. Es schien ein Licht zu sein
wie Mondlicht; ich hielt es auch anfangs dafür, wiewohl es mir
etwas sonderbar deuchte, so hoch oben und so isoliert einen
Schein zu sehen. Ich schaute nun zu dem offenen Laden hinaus
und überzeugte mich, daß dieser Schimmer weder vom Monde
noch von einem Kerzenlicht in der Nachbarschaft herrühre.
Dann legte ich mich wieder und dachte über diese außerordent-
liche Erscheinung nach. Aber während ich starr meinen Blick
darauf heftete, verschwand sie ziemlich schnell vor meinen
Augen. Dies fiel mir noch mehr auf, und ich machte mir noch
immer Gedanken darüber, als die Stille, die tiefe Stille, die sonst
herrschte, unterbrochen wurde und ich ein leises Geräusch hör-
te, als wenn sich jemand auf Socken von der östlichen Seite des
Ganges her der Türe meines Schlafzimmers näherte, und gleich
darauf entstand draußen an der Türe ein starkes Gepolter, als
stieße ein schwerer Körper heftig gegen dieselbe, sie wurde
zugleich mit Gewalt einwärts gedrückt. Es war kein einfacher
Schall, denn es schien, als wenn verschiedene Teile dieses Kör-
pers schnell aufeinander an die Tür anprallten. Ich erschrak tief
in die Seele hinein und wußte anfangs nicht, ob ich Lärm
machen, läuten oder fliehen sollte. Letzteres wollte ich sogleich
nicht, weil ich im ersten Schrecken fürchtete, auf die unbekann-
te Ursache jenes Gepolters zu stoßen, ich entschloß mich nun,
ein Licht zu machen. Bevor ich aber dieses tat, geschah noch
folgendes. Bald nachdem das Getöse schwieg und wieder die
vorige Stille herrschte, erschien der nämliche runde Schein an
der nämlichen Stelle wieder, blieb einige Zeit und verschwand
dann vor meinen Augen.

Während dieser Zeit blieb der Laden, der Vorhang und der
natürliche Mondschein rechts an der Wand unverändert.

Mit dem angezündeten Licht ging ich sofort in den Haus-
gang, als ich aber in diesem nichts Besonderes entdeckte und
noch überdies den Hund in den vorderen Zimmern eingesperrt
und ruhig fand, überzeugte ich mich, daß hier ein Spukgeist sein
Wesen trieb.

Heute nun, über Tag, überzeugte man sich auch durch wieder-
holte, fast zwei Stunden lang fortgesetzte Versuche mit sämtli-
chen spiegelnden und glänzenden Gegenständen des Zimmers und
mit Berücksichtigung aller möglichen Standpunkte des Mondes,
daß der sonderbare Schein an der höchsten Höhe des Zimmers
auch nicht durch Spiegelung hervorgebracht werden konnte,
sowie auch aus der Stellung der Nachbarhäuser und andern
Umständen leicht ersichtlich war, daß von dort kein Strahl
eines Kerzenlichts an die gedachte Stelle gelangen konnte.“

So weit die Angabe meines Bruders. Noch ist aber von dieser
unruhigen Nacht das Auffallendste zu bemerken übrig. Meine
Mutter erzählte, sie habe zwischen 10 und 11 Uhr ganz ruhig,
wachend im Bette gelegen, als sie an ihrem Kissen auf einmal
eine besondere Bewegung verspürt. Das Kissen sei wie von
einer untergeschobenen Hand ganz sachte gelüpft worden. Sie
selbst habe mit dem Rücken etwas mehr seitwärts gelegen, sonst
hätte sie es wohl mit aufgehoben. Dabei sei es ihr selbst ver-
wunderlich, daß sie weder vor, noch während, noch auch nach
diesem Begebnis die mindeste Furcht empfunden.

Vom 9. – 15. Oktober (in welcher Zeit ich den Besuch meines
Freundes M. hatte). Seit kurzem regt sich das unheimliche Wesen
aufs neue, und zwar stark genug. Eine auffallende Erscheinung
wurde auch dem Freunde zuteil. Nicht lange nach Mitternacht,
d. h. immerhin mehrere Stunden, bevor an ein Grauen des Tages
oder an eine Morgenröte zu denken war, sah er in dem Fenster,
das seinem Bette gegenübersteht, eine purpurrote Helle sich ver-
breiten, welche allmählich wieder verschwand, kurz nachher
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aufs neue entstand und so lange anhielt, daß M. sich voll-
kommen versichern konnte, es liege hier keine Augentäuschung
zugrunde.

Die Geltung dieses Phänomens bestätigte sich in einer der
folgenden Nächte durch meine Mutter, die denselben Schein in
ihrem Schlafzimmer an der ihrem Bette gegenüberstehenden
Wand erblickte. Sogar Klärchen, von der Mutter darauf auf-
merksam gemacht, sah ihn noch im Verschwinden.

16. Oktober. Heute nacht abermals Unruhen im Haus. Ein
starkes Klopfen auf dem oberen Boden. Dann war es auch ein-
mal, als würden Ziegelplatten vom Dach in den Hof auf Bretter
geworfen. Es ging jedoch kein Wind die ganze Nacht, und
morgens konnten wir keine Spur von jenem Wurfe finden.

25. Oktober. In einer der letzten Nächte sah Karl gerade über
über dem Fuße seines Bettes eine feurige Erscheinung, eben als
beschriebe eine unsichtbare Hand mit weißglühender Kohle oder
mit glühender Fingerspitze einen Zickzack mit langen Horizontal-
strichen in der Luft. Der Schein sei ziemlich matt gewesen. Hier-
auf habe sich ein eigentümliches Schnarren vernehmen lassen.

In der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober sah meine Mutter
einen länglichten, etwa drei Spannen breiten, hellweißen Schein
in der Ecke ihres Schlafzimmers, ziemlich hoch überm Boden
und bis an die Zimmerdecke reichend, zu einer Zeit, wo der
Mond längst nicht mehr am Himmel stand.

13. November. In der Nacht, etwa zwischen 1 und 2 Uhr,
erwachte meine Schwester, wie sie sagt, ganz wohlgemut, und
setzte sich, um eine Traube zu essen, aufrecht im Bette. Vor ihr,
auf der Bettdecke, saß ihr kleines, weißes Kätzchen und schnurr-
te behaglich. Es war durchs Mondlicht hell genug im Zimmer,
um alles genau zu erkennen. Klärchen war noch mit ihrer Trau-
be beschäftigt, als sie mit völligem Gleichmut ein vierfüßiges
Tier von der Gestalt eines Hundes durch die offene Tür des
Nebenzimmers herein und hart an ihrem Bette vorüberkommen
sah, wobei sie jeden Fußtritt hörte. Sie denkt nicht anders als: es

ist Joli, und sieht ihm nach, ob er wohl wieder, seiner Gewohn-
heit nach, sich unter das gegenüberstehende Bett meiner Mutter
legen werde. Sie sah dies aber schon nicht mehr, weil er unter
dem zunächst stehenden Sessel ihr aus dem Gesicht kommen
mußte. Den andern Morgen ist davon die Rede, ob denn auch
der Hund, den mein Bruder abends zuvor beim Heimgehen von
dem 1½ Stunden von hier entfernten Eberstadt, ganz in der
Nähe dieses Dorfes verloren hatte, nun wohl nach Haus gekom-
men sei? Klärchen, welche nichts von seinem Abhandenkommen
gewußt, stutzt nun auf einmal, fragt und erfährt, daß man im
Begriffe sei, den Hund im Pfarrhaus zu Eberstadt abholen zu
lassen, wo Karl gestern gewesen und man das Tier vermutlich
über Nacht behalten haben werde. So war es auch wirklich; ein
Bote brachte es am Strick geführt.

* *
*

So viel aus dem Diarium, das hie und da von mir ergänzt
wurde. Im folgenden Jahr bricht es ab, weil ich schwer und auf
lange erkrankte.

Schlimmer als im Jahr 1834 ist auch das Spukwesen nachher
und bis auf die jetzige Zeit niemals geworden; vielmehr hat es
sich inzwischen seltener, obwohl nicht weniger charakteristisch
geäußert. Merkwürdig ist, daß es sich meist gegen den Herbst
und im Winter vermehrt, im Frühling und die Sommermonate
hindurch auch wohl schon ganz ausblieb. Der Zeitpunkt mor-
gens früh 4 Uhr ist, nach meinen Beobachtungen, vorzugsweise
spukhaft. Sehr häufig endigen auch die nächtlichen Störungen
um diese Zeit mit merklichem Nachdruck.

Eine Erfahrung aus neuerer Zeit, welche mein gegenwärtiger
Amtsgehülfe, Herr Sattler, in dem mehrerwähnten Zimmer auf
der Gartenseite machte, soll hier mit seinen eignen Worten
stehn.

„Ich war am 29. November 1840 abends um 8½ Uhr zu Bette
gegangen und hatte sogleich das Licht gelöscht. Ich saß nun
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etwa ½ Stunde noch aufrecht im Bette, indem ich meine Ge-
danken mit einem mir höchst wichtigen Gegenstande beschäf-
tigte, der meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, daß
er keiner Nebenempfindung Raum gab. Weder den Tag über,
noch besonders solange ich im Bette war, hatte ich auch nur im
entferntesten an Geisterspuk gedacht. Plötzlich, wie mit einem
Zauberschlage, ergriff mich ein Gefühl der Unheimlichkeit, und
wie von unsichtbarer Macht war ich  innerlich gezwungen, mich
umzudrehen, weil ich etwas an der Wand zu Haupte meines
Bettes sehen müsse. Ich sah zurück und erblickte an der Wand
(welche massiv von Stein und gegipst ist), in gleicher Höhe mit
meinem Kopfe, zwei Flämmchen, ungefähr in der Gestalt einer
mittleren Hand, ebenso groß, nur nicht ganz so breit und oben
spitz zulaufend. Sie schienen an ihrem unteren Ende aus der
Wand herauszubrennen, flackerten an der Wand hin und her,
im Umkreis von etwa 2 Schuh. Es waren aber nicht sowohl
brennende Flämmchen als vielmehr erleuchtete Dunstwölkchen
von rötlichblassem Schimmer. Sowie ich sie erblickte, ver-
schwand alles Gefühl der Bangigkeit, und mit wahrem Wohlbe-
hagen und Freude betrachtete ich die Lichter eine Zeitlang. „Ob
sie doch wohl brennen?“ dachte ich, und streckte meine Hand
nach ihnen aus. Allein das eine Flämmchen, das ich berührte,
verschwand mir unter der Hand und brannte plötzlich dane-
ben; drei=, viermal wiederholte ich den nämlichen Versuch,
immer vergeblich. Das berührte Flämmchen erlosch nicht all-
mählich und loderte ebenso wieder nicht allmählich sich ver-
größernd am andern Orte auf, sondern in seiner vollen Gestalt
verschwand es, und in seiner vollen Gestalt erschien es wieder
daneben. Die zwei Flämmchen spielten hie und da ineinander
über, so daß sie eine größere Flamme bildeten, gingen aber
dann immer bald wieder auseinander. So betrachtete ich die
Flämmchen vier bis fünf Minuten lang, ohne eine Abnahme des
Lichts an ihnen zu bemerken, wohl aber kleine Biegungen und
Veränderungen in der Gestalt.

Ich stand auf, kleidete mich an, ging zur Stube hinaus (wo
ich in der Türe noch die Lichter erblickte) und bat den Herrn
Pfarrer, der im vorderen Zimmer allein noch auf war, zu mir
herüberzukommen und die Erscheinung mit anzusehen. Allein,
wie wir kamen, war sie verschwunden, und obgleich wir wohl
noch eine halbe Stunde lang mit gespannter Aufmerksamkeit
acht gaben, zeigte sich doch nichts mehr. Ich schlug nun ein
Licht, allein mit diesem konnte ich so wenig als morgens darauf
am hellen Tage auch nur die geringste Spur an der, auch ganz
trockenen Wand wahrnehmen. Die vom Herrn Pfarrer aufge-
worfene Frage, ob in den vorhergehenden Tagen oder Wochen
nicht etwa ein phosphorisches Schwefelholz an jener Wand
möchte gestrichen worden sein, mußte ich mit Bestimmtheit ver-
neinen. Zu allem Überflusse machten wir indes ausführliche
Versuche mit Zündhölzchen, davon das Resultat jedoch ein von
meiner Beobachtung sehr verschiedenes war.“

Als ziemlich gewöhnliche Wahrnehmungen im Hause, die
teilweise eben gegenwärtig wieder an der Reihe sind, muß ich
in der Kürze noch anführen: ein sehr deutliches Atmen und
Schnaufen in irgendeinem Winkel des Zimmers, zuweilen dicht
am Bette der Personen. Ein Tappen und Schlurfen durchs Haus,
verschiedene Metalltöne: als ob man eine nicht sehr straff
gespannte Stahlsaite durch ein spitziges Instrument zum Klingen
oder Klirren brächte; als ob ein Stückchen Eisen, etwa ein Feu-
erstrahl, etwas unsanft auf den Ofen gelegt würde. Ferner Töne,
als führte jemand zwei bis drei heftige Streiche mit einer dün-
nen Gerte auf den Tisch; auch ein gewisses Schnellen in der Luft,
dann Töne, wie wenn ein dünnes Reis zerbrochen oder, besser,
ein seidner Faden entzwei gerissen würde. (So unterhielt ich
mich eines Abends bei Licht und bei der tiefsten Stille mit einem
meiner Hausgenossen allein in jenem Gartenzimmer, als dieser
Ton in einer Pause des Gesprächs zwischen unsern beiden Köp-
fen mit solcher Deutlichkeit sich hören ließ, daß wir zugleich
uns lächelnd ansahen.)
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Zum erstenmal, wie man hier sagt, wurde der Spuk im Pfarr-
haus unter dem Herrn Pfarrer Leyrer (1811 – 1818) ruchtbar.
Am lebhaftesten war er unter dem Herrn Pfarrer Hochstetter
(1818 – 1825), der mir die auffallendsten Dinge erzählt hat;
auch nachher, noch zur Zeit des Herrn Pfarrer Rheinwald,
war er um vieles stärker als bei mir.
Ich schließe mit der Versicherung, daß ich bei allen diesen
Notizen ein jedes meiner Worte auf das gewissenhafteste
abwog, um nirgend zu viel noch zu wenig zu sagen, und
alle Zweideutigkeit zu vermeiden, besonders auch, daß ich,
was die Angaben anderer betrifft, an der Wahrheitsliebe
und Urteilsfähigkeit der angeführten Hausgenossen nicht im
geringsten zu zweifeln Ursache habe.

Klefersulzbach [so], im Januar 1841.
Eduard Mörike, Pfarrer.

(Mörike o.J., S. 353 – 363)

Theodor Storm schrieb die von Frau E. S. erzählte Geschichte
über Ein unbewohnbares Haus auf:

In Hamburg gab es wenigstens vor dem Brande viele häßliche
Häuser [Mai 1842], in denen kein Bewohner es auszuhalten
vermochte. In einem derselben fand die erste Frau des Kauf-
manns S. auf eine furchtbare Weise ihren Tod. Wo dasselbe
belegen [gelegen], kann ich mich jedoch nicht mehr erinnern.
Genug, in der Abwesenheit des Herrn S. kam einmal in einer
Gesellschaft, welcher seine Frau beiwohnte, die Rede auf dies
Haus, und daß es keiner darin auszuhalten vermöge. Da
behauptete Madam S., sie kenne keine Furcht und wolle es
unternehmen eine Nacht in diesem Haus allein zu schlafen.
Man widersprach, und stritt umher, so daß sie am Ende auf
die wirkliche Ausführung dieses Vorsatzes bestand. Alle Über-
redungen, sie davon abzubringen, blieben fruchtlos; man
mußte nachgeben. Einige Abende nachher war demnach in

dem alten unbewohnten Hause ein Schlafzimmer für die
Madam S. in wohnlichen Zustand gesetzt und sah wirklich
recht freundlich aus. Stühle, Tische, Spiegel, alles war herbei-
geschafft, um jeden Anstrich des Unheimlichen zu verban-
nen; auf dem Tische brannten zwei helle Kerzen ...
So fand Madam S. das Zimmer vor, welches sie des Abends
um 11 Uhr, begleitet von ihren Freunden, betrat; sie legte
ihre Bibel aufgeschlagen auf den Tisch und die Andern ver-
ließen dann das Haus.
Die Nacht verging; es wurde Mittag; die Türe des alten
Hauses rührte sich nicht; man erwartete die mutige junge
Frau vergebens zurück. Da fing man an zu fürchten, erbrach
die verschlossene Tür, und ging ins Haus. In den öden Vor-
dielen und Sälen war alles still und tot und beklommen. Als
man in das Schlafgemach der Madam S. kam, fand man sie
scheußlich entstellt aber noch lebend vor ihrem Bette liegen.
Entsetzen lähmte allen die Zunge; endlich fragte man sie, was
geschehen. Mit kaum vernehmbarer Stimme antwortete sie,
was diese Nacht mit ihr geschehen, könne nie über ihre Lip-
pen kommen; das aber wolle sie nur sagen, daß Niemand
Gott versuchen solle.
Sie verschied bald darauf mit Hinterlassung einer dreijähri-
gen Tochter, die noch als Kind gestorben ist. Herr S. hat sich
wieder verheiratet.

(Storm 1991, Nr. 15, S. 47f.)

Das Tortingsche Haus ist ein Spukhaus, dessen Geschichte
Theodor Storm festgehalten hat:

In einer kleinen Stadt des Herzogtums Schleswig steht ein
großes dunkles Gebäude, wohl erhalten, aber fast unbewohnt,
nur ein alter Nachtwächter hauste lange Zeit unentgeltlich
darin; und so oft es auch zum Kauf oder zur Miete ausgebo-
ten wurde, es fand sich weder Käufer, noch Mietsmann; denn
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jedes Kind im Städtchen wußte, daß der alte dort verstor-
bene Torting jede Nacht im großgeblümten Schlafrock und
gelben Saffianpantoffeln durch die engen tönenden Gänge
des langen Hauses schlurrte, und schmerzlich stöhnend die
Hände rang.
Man sagte ihm Vieles nach, wovon allerdings wahr sein
mochte, daß er etwas auf dem Gewissen getragen und sich in
Folge dessen selber das Leben genommen hatte. Er war von
Geburt ein Holländer und so viel schien gewiß, daß er sein
Vaterland aus Furcht vor drohenden Kriminaluntersuchungen
nicht wieder zu betreten wagte. Einige wollten behaupten, er
habe auf einer Reise nach Amerika seine Frau erdrosselt und
ins Meer versenkt; andre, er habe sie mit ihrem noch ungebo-
renen Kinde an ein Sklavenschiff verkauft. Daß er ein finste-
rer menschenscheuer Mann war, ist gewiß; denn nur wenige
Leute gab es, die sich erinnern konnten, ihn außer seinem
Hause gesehen zu haben, obgleich er bis an seinen plötzlichen
Tod niemals einen Heller an Doktor oder Apotheker ver-
schwendet hatte; auch wie die Nachbarn deutlich hören konn-
ten, oft, vorzüglich gegen die Zeit der Tag- und Nachtgleiche,
mitten in der Nacht mit starken Schritten in den langen Gän-
gen seines Hauses auf und abzuschreiten pflegte. – Das kann
auch ich noch bezeugen, daß mein Großohm, der das Haus
eine Zeitlang zur Miete bewohnte, dasselbe auf wiederholte
Bitten seiner Frau verließ, die sich an den Spuk, der freilich
Niemandem ein Leides tat, nicht gewöhnen konnte.

(Storm 1991, Nr. 5, S. 24f.)

Miete zahlen in einem Spukhaus? Spukhäuser sind in der
Regel auffallend billig. Keiner will in ihnen wohnen, das wissen
wir schon aus dem alten Athen (s. Kap. VIII. 1). In diese Falle
– ein scheinbar gutes, billiges Angebot – ist schon C. G. Jungs
englischer Kollege, Dr. X., gelaufen, als er das attraktive alte

Farmhaus in Buckinghamshire mietete, das zwar verlockend
preisgünstig, dafür aber haunted war. Jung bezahlte die Rech-
nung mit schlaflosen Nächten und seinem Auszug, während
sein nicht geistergläubiger, spöttelnder Kollege seine einzige,
Jung zugesagte Testnacht in besagtem Haus vorzugsweise mit
geladener Jagdflinte im Garten des Hauses auf einem Feldbett,
und das auch noch bei Regen, verbrachte, wonach er dann voll-
ends genug hatte (s. Kap. II.4). Theodor Storm hatte einen
Schneider, der nicht einmal für  geschenkt in seinem spukenden
Zimmer wohnen bleiben wollte (s. u.). Wenn es richtig spukt,
dann hilft auch kein Geld mehr – und schon gar nicht, wenn
man es noch selber zahlen soll.

Offenbar nicht durch eigene Erfahrungen belehrt, sondern
vom sicheren, neutralen Schreibtisch aus hat der seinerzeit be-
rühmte Rechtsgelehrte Christian Thomasius sein Urteil gefällt.
Er verfaßte ein Büchlein zu der Frage „Juristische Entscheidung
der Frage: Ob einer einem andern/ wegen Furcht Vor Gespen-
stern die Haus-Miethe wieder
auffsagen könne?“ (Halle 1711).
Darin entscheidet er:

Es ist aber genug/ daß diese
Furcht von Gespenstern ganz
und gar nichtig ist/ und nicht
einmal einer herzhafften Frau
begegnen kan. So wird denn
auch eines Weibes Furcht
dem der das Haus vermietet
hat/ nicht schaden/ sondern/
wenn sie nicht bleiben will/
ist sie schuldig dem Miether-
ren die Miete zu bezahlen. 4

Spukhäuser

Christian Thomasius: „Juristische
Entscheidung [...]“, Titelseite, 1711.
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Spuk breitet sich nicht immer auf das ganze Haus aus,
manchmal ist auch nur ein bestimmtes Zimmer oder eine ganz
spezielle Stelle innerhalb des Hauses oder Raumes vom Spuk
betroffen. Große Faszination strahlt offenbar das Spukbett auf
Burg Falkenstein im Harz aus. So wollte der englische Autor
und Forscher auf dem Feld der paranormalen Phänomene
Harry Price (1881 – 1948), eine strahlende und äußerst schil-
lernde Persönlichkeit aus der jüngeren Geschichte der Spuk-
forschung, unbedingt einmal eine Nacht in diesem Bett verbrin-
gen. Doch der Besitzer der stattlichen Burg aus dem 12.
Jahrhundert, Graf von Asseburg, zog es vor, sowohl das Bett
als auch den zuständigen Geist, die Weiße Frau von Falken-
stein, zu schonen. Der Fotograf Simon Marsden folgte den Spu-
ren von Harry Price und veröffentlichte 1994 seine bildhaften
Eindrücke, die er von der Burg, wie sie heute ist, gewann. Er
erkundete auch die Geschichte des Geheimen Raumes, der sich
ferner in der Burg befindet und der für Harry Price damals
verschlossen blieb:

Heute steht die Tür offen, doch vieles von dem Geheimnis,
warum sie so lange verschlossen gehalten wurde, bleibt beste-
hen. Ursprünglich war dieser Raum eine Sakristei und galt
als der sicherste Ort der Burg, da es nur eine Tür und keine
Fenster gab. Der Zutritt war dem Priester und den Burg-
herren vorbehalten, und da es ein derart sicherer Ort war,
wurden die Besitzurkunden der Burg dort verwahrt.
Dem gegenwärtigen Grafen von Asseburg zufolge hatte jeder
in der Gegend gewußt, daß etwas oder jemand hinter einer
Wand dieses Zimmers eingemauert war, doch die volle Wahr-
heit war und bleibt ein Rätsel. Der Graf bestätigte, daß die
Urkunden und weitere wichtige Dokumente bis zum Jahre
1604 in dem Raum aufbewahrt worden waren, doch dann
war etwas geschehen, das den Fluch nach sich zog, demzufol-
ge das Zimmer nie wieder von einer Menschenseele betreten

werden sollte, damit nicht ein großes und schreckliches
Unglück die Familie Asseburg befalle.
Unter den Einheimischen geht die Sage, daß im Jahre 1839
die Tür geöffnet und das Zimmer durchsucht wurde. Arbei-
ter sollen in einem Hohlraum das in Fetzen gehüllte Skelett
einer Frau entdeckt haben. Ihre sterblichen Überreste wurden
später auf dem Friedhof im nahen Pansfelde beigesetzt. Es
existieren viele Theorien bezüglich der Identität der Toten.
Entweder war sie geopfert worden, um böse Geister von der
Burg abzuwehren – einem aus der Zeit der Kelten stammen-
den Brauch entsprechend – oder es handelte sich um eine
Heilige, die ihr Leben zur Verfügung gestellt hatte, um die
Schuld eines anderen, wahrscheinlich eines Adligen, zu sühnen.
Dies war im Mittelalter ein häufiger Vorgang. Das unglück-
liche Opfer verhungerte unter seinen Gebeten für die Seele
des Schuldigen. Als Gegenleistung wurden die Hinterbliebe-
nen ausbezahlt. Wieder andere behaupten, sie sei eine Nonne
gewesen, die als Strafe für sexuelle Vergehen bei lebendigem
Leibe eingemauert, oder das Opfer eines Mordes, das dort
versteckt wurde. Man sagt auch, der Graf hätte Befehl gege-
ben, den Raum wieder zu versiegeln, nachdem das Skelett
gefunden worden war.
Eine andere Geschichte besagt, daß im Jahre 1910 nahe der
Kanzel irrtümlich ein Loch in die Mauer des Raumes geschla-
gen wurde und die Großmutter des heutigen Grafen, eine
äußerst wißbegierige junge Frau, eines Nachts ihre Hand
hindurchgesteckt und etwas berührt hatte, was sie für ein
Skelett hielt. Wie sich später herausstellte, war es das Bein
eines geschnitzten Stuhles. Dann, im April 1945, gegen Ende
des Zweiten Weltkrieges, besetzte die amerikanische Armee
die Burg. Der heutige Graf bemühte sich vergeblich, die
Truppen daran zu hindern, die Tür aufzubrechen. Am darauf-
folgenden Tag traf eine Nachricht aus dem nahen Ballenstedt
ein, wo seine Großmutter lebte, die besagte, sie sei zu eben
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dem Zeitpunkt verstorben, als die betrunkenen Soldaten die
Tür aufgebrochen und den Raum betreten hatten – dem 23.
April 1945. Einige Wochen später mußte die Familie Burg
und Vaterland verlassen.
Vor der Flucht faßten sich der Graf, seine Frau und sein Bruder
ein Herz und beschlossen, da sie nichts mehr zu verlieren hat-
ten, den Raum zu betreten. Sie fanden darin einen geschnitzten

hölzernen Stuhl (war es derselbe, den seine Großmutter berührt
hatte?), ein Loch im Boden, neben dem ein Haufen Erde aufge-
schüttet war, eine Werkbank und schließlich einen grausigen
Fleischerhaken, der an einer Kette von der Decke hing.

(Marsden 1994, S. 98f.)

Zurück zu dem Dichter der grauen Stadt am grauen Meer.
Wieder geht es um einen örtlich sehr eingegrenzten Spuk. Aus
Storms eigener Hand stammt die Geschichte Der Verschlag, die
den Bericht seines Schneiders wiedergibt:

Als ich mich vor Jahren eine Zeitlang in Hamburg aufhielt,
ließ ich bei einem Schneider, einem alten bedachtsamen Man-
ne, arbeiten, der mit mehreren andern Handwerkerfamilien
die dritte Etage eines hohen weitläuftigen Gebäudes bewohn-
te. Einst als ich zu ihm schickte, kam das Mädchen mit der
Nachricht nach Hause, der Mann sei ausgezogen und wohne
jetzt in einem entfernteren Stadtteile. Ich schickte nun dort-
hin, und der Meister kam, um mir die Maße zu nehmen.
„Warum seid Ihr umgezogen, Meister?“ fragte ich ihn wäh-
rend dieser Beschäftigung. – „Das ist eine eigene Geschichte,
Herr!“ erwiderte er, „mag sonst nicht gern darüber gespro-
chen haben; aber Ihnen kann ichs wohl erzählen.
Jede Nacht entstand in meiner Stube – Sie wissen, es war
zugleich meine Schlaf- und Werkstube – erst ein leises Krab-
beln, als wenn Mäuse hinter der Tapete wären; bald rechts,
bald links; dann war’s wieder unter dem Fußboden und dann
wieder über unsern Köpfen. Das dauerte so eine viertel, auch
wohl eine halbe Stunde an, und erreichte zuletzt eine solche
Stärke, daß sowohl ich als meine Frau mehrmals des Nachts
davon aufgewacht sind. Da sich nun gar keine Ursache dieses
immer wiederkehrenden Geräusches entdecken oder erdenken
ließ, und auch unser Wandnachbar, der Posamentier L., mir
versicherte, daß dies in den 10 Jahren, in welchen er daneben

Spukhäuser

Burg Falkenstein im Harz. Foto: Simon Marsden.
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wohne, immer auf dieselbe Weise gewesen sei und daß er in
dieser Zeit wohl über zwanzig Wandnachbaren gehabt habe,
so können Sie wohl denken, daß uns etwas unheimlich zu
Mute ward. – Eines Tages ging ich auf den großen weitläuf-
tigen Hausboden, wo ich Tuch zum Trocknen aufgehangen
hatte, und fand dort in einem staubigen Winkel eine Art Ver-
schlag, den ich früher nicht bemerkt hatte und der vielleicht
als Taubenhaus benutzt worden war. Ohne weitre Absicht
ging ich hinzu, öffnete die Tür dieses Verschlages und sah hin-
ein. Drinnen lag der Staub und Schmutz mehrere Zoll hoch;
und wie ich so gedankenlos hineinstarrte und es mir auf dem
alten Rumpelboden schon ganz unheimlich wird, bemerkte ich
in der einen Ecke Etwas liegen, ebenfalls unter hohem Staub
verhüllt, das ganz genau die Gestalt eines im Liegen zusam-
mengekauerten menschlichen Körpers hatte. Ich glaube, mir
haben die Haare zu Berge gestanden; ich weiß nicht wie ich
wieder herunter und auf meinen Tisch gekommen bin. –
Andern Tags kam mein Bruder, der Schmidt, zu mir; ich erzähl-
te ihm die Geschichte und er ließ mir keine Ruh, bis ich mit
ihm auf den Boden ging, um die Sache zu untersuchen. Wir
standen auch schon vor dem alten Verschlage, als es mir glück-
licherweise noch einfiel, in welche Ungelegenheit wir uns durch
unsre Nachforschungen bringen könnten. Ich stellte es meinem
Bruder vor, daß wir, wenn hier vielleicht ein Mord geschehen
wäre, ja alle Tage zum Rathaus laufen müßten. Und Sie wis-
sen, Herr, wir Handwerker sollen von unsrer Zeit leben, und
wenn wir nicht arbeiten, so nehmen wir auch nichts ein. So
blieb es denn dabei, und wir stiegen vom Boden herunter, so
klug als wir hinaufgestiegen waren. In dem Spukzimmer län-
ger zu wohnen war mir aber von nun an unmöglich, obgleich
der Hausherr mir ein Jahr die Miete zu schenken versprach,
wenn ich’s noch einmal solang versuchen wollte.“

(Storm 1991, Nr. 3, S. 18ff.)

Lesen wir noch einen Bericht von einem ortsgebundenen
Spuk, der sich auf einen bestimmten Gegenstand konzentriert.
Diesmal ist es kein Spukbett, dafür aber ein ein Spuksofa. In
Storms Gespensterbuch finden wir weiter die gruselige Geschich-
te Das Sopha, die auf Doris Stamp, Leihbüchereibesitzerin aus
Rendsburg, zurückgeht:

Mein liebster angenehmster Umgang in Fl. [wahrscheinlich
Flensburg] war bei der Pastorin B. einer alten liebenswür-
digen und gebildeten Frau, mit der man sich so angenehm
unterhielt, daß die Stunden gewöhnlich abhanden kamen,
man wußte nicht wie. So war es auch eines Nachmittags fast
dunkel geworden, ehe wir es gewahrten; da schien es mir, als
ob die Antworten auf mein lebhaftes Gespräch nur ungern
und leise erfolgten, und auf eine Frage erwiderte meine Alte
bloß, und wie mir vorkam, etwas leise und feierlich: „Marie,
wir sollten wohl Licht haben.“ – Marie zog sich in sich
zusammen, sah sich halb nach der Tür um, schwieg und
stand nicht auf. Diese war ein Mädchen zwischen 30 und 40
Jahren, die mir durch ihren Verstand und ihre Charakter-
festigkeit so bekannt war, daß ich bei ihr auch nicht die lei-
seste weibliche Schwäche erwartete. Wir saßen am Fenster,
Marie vor dem Tisch mit dem Rücken gegen die Tür, die sich
am andern Ende der Stube befand, die Pastorin und ich zu
beiden Seiten des Tisches. Ich hörte leise Tritte die Treppe
heraufkommen und sich der Stubentür nähern, welche offen
stand. Ich glaubte eine Enkelin der Pastorin komme herauf
(ihre Tochter wohnte unten); wie ich aber das Schaudern der
beiden Anwesenden bemerkte, wie die Schritte in die Tür und
auf uns zukamen, ohne eine Person mit sich zu führen, da
fühlte ich, wie es mir rieselnd über die Haut kroch.
Keines wagte ein Glied zu regen, dennoch bedurfte es nur
einer kleinen Weile, daß Marie ihre Fassung wieder gewann,
und allein aus dieser selben Tür ging um Licht zu holen; sie
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kam damit, und setzte es mit einem Schauer bezwungenen
Schreckens auf den Tisch vor einem Sopha, mitten in der
Stube. Wie wir alle auf demselben Platz genommen hatten,
mochte wohl mein fragendes Gesicht um Aufklärung bitten;
doch wurde es mir mit ein paar bestimmten Worten gesagt,
daß ich mich bis nach Tisch gedulden müsse; endlich waren
wir soweit; da machten Mutter und Tochter mir, wechselwei-
se, beide mit gedämpfter Stimme, folgende Mitteilung:
– Vor kurzem ist die Pastorin erkrankt, und Marie erbietet
sich, die Nacht auf dem Sopha schlafen zu wollen, um in
ihrer Nähe zu sein; legt sich auch nieder, und schläft ruhig
ein. Mit einem Schauder wird sie durch leise Schritte erweckt,
die dicht an ihr Lager treten, dann wird die Decke aufge-
hoben, und mit schwerem Seufzer streckt sich ein eiskalter
Körper, der Länge nach neben sie hin. Marie erstarrt, und
verliert das Bewußtsein; wie sie Alles aber am Morgen mit
Entsetzen der Mutter berichtet, will diese ihren Ohren nicht
trauen, daß Marie, ihre gesetzte, vernünftige Marie solch
dummes Zeug schwatze. Sie appelliert an ihre Vernunft, meint
es spuke in ihrem eigenen Gehirn, zitiert alle Geschichten von
Alpdruck und aufgeklärten Erscheinungen, alle Gesichter der
Einbildung und der, durch verworrene Träume regen Phan-
tasie, und bewegt Marie wirklich dahin, es mit dem Sopha
noch eine Nacht zu versuchen. Diese unternimmt es; doch war
für beide an Schlaf natürlich nicht zu denken. – So wie die
Uhr 12 schlägt, hört sie dieselben leise schleichenden Schritte
sich nähern, und nimmt ihr ganzes Bewußtsein, ihre ganze
Fassung zusammen; doch als sich wieder das eiskalte Gespenst
der Länge nach neben sie ausstreckt, da preßt sie den Angst-
ruf „Mutter!“ heraus. Diese, die es ebenfalls gehört, sagt mit
frommer Zuversicht: „Bete, Marie!“
Mir wurde das Sopha zum Geschenk angeboten, ich dankte sehr.

(Storm 1991, Nr. 35, S. 104ff.)

VI.3
SPUKSCHLÖSSER



Ihr seid noch immer da! nein das ist unerhört.
Verschwindet doch! Wir haben ja aufgeklärt!
Das Teufelspack es fragt nach keiner Regel.
Wir sind so klug und dennoch spukt’s in Tegel.
Wie lange hab’ ich nicht am Wahn hinausgekehrt
Und nie wird’s rein: das ist doch unerhört!

(Goethe, Faust I. Walpurgisnacht, 4158ff., Proktophantasmist)



 Der Proktophantasmist, dem Goethe diese Worte in den
Mund legt, ist eine Anspielung auf Friedrich Nicolai, der seiner
nüchternen, aufgeklärten Geisteshaltung zum Trotz selbst zehn
Monate lang „proktophantasmi-
stische Halluzinationen“ hatte,
wie er seine schon im Original-
text vorgestellten Geistererleb-
nisse umschrieb (Bd. 2, Kap.
III. 2). In der detaillierten Be-
schreibung seiner Phantasmen
erwähnt Nicolai auch den be-
rüchtigten Spuk in Humboldts
Landgut in Berlin-Tegel, dem
sogenannten Humboldt-Schlöß-
chen, einem aus der Renaissance
(um 1550) stammenden Herren-
haus, das seit 1766 im Besitz Wilhelm von Humboldt (1767 - 1835).
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der Humboldts war. Der Fall geht auf das Jahr 1797 zurück1

und fand die verschiedensten Auflösungen: Die Ursache könn-
te der Hausknecht gewesen sein (Leithäuser) oder auch das
Skelett eines vermutlich zum Opfer eines Verbrechens gewor-
denen erwachsenen Menschen, das man nach Abriß des Hauses
entdeckte (Seiling), m.a.W. eine nach dem Tod ruhelos umge-
hende Seele.

Die deutschen Spukschlösser sind ein Bereich, der sich noch
reichlich ausschöpfen ließe. Eines des ältesten Beispiele erwähnt
Maximilian Perty. Es handelt sich hier um ein Spukkloster,
wobei er sich auf Wolfs Deutsche Sagen (o.J. S. 523) beruft.
Daraus geht hervor:

[...] daß im ehemaligen Kloster der Tempelherren zu Ypern,
welches an einen reichen Bauern vermiethet worden war,
Menschen und Tiere furchtbar erschreckt und auch beschä-
digt wurden, so daß sie es nicht auszuhalten vermochten.
Man sah Gestalten von Tempelherren, und wenn man in der
Küche Mehlbrei kochte, wurde meist ein Templerschuh in den-
selben geschleudert. 1320 wurde das Kloster und die Kirche
abgebrochen.

(Perty 1869, S. 121)

Viel ausführlicher hörten wir schon von den Kloster-, Schloß-
und Burggeistern, die in Schwerin, auf der Wintzenburg und
auf Schloß Hudemühlen seit Jahrhunderten herumzugeistern
pflegen (Kap. III. 23). Solche Geister sind durch alle Zeiten hin-
durch mehr oder weniger an ihren Residenzort gebunden. Wir
haben es hier nicht mit menschlichen Fokuspersonen, um die
herum der Spuk kreist, zu tun, sondern mit Geisterpersönlich-
keiten, die um sich herumspuken.

An bemerkenswerten Plätzen, wie hehren Burgen oder
prunkvollen Schlössern, nimmt man eher Notiz von solchen

zwielichtigen Ereignissen, als wenn sie sich in einfachen,
unscheinbaren Häusern abspielen. Hier steht öffentliches Inter-
esse gegen Privatleben, ein nicht unwesentlicher Grund für die
viel häufigere historische Dokumentation von Schloßgeistern
gegenüber privaten Haushalten.

Die Brüder Joseph (10. 3. 1788 – 26. 11. 1857) und Wilhelm
von Eichendorff (14. 9. 1786 – 7. 1. 1849) wurden offenbar auf
einem Spukschloß geboren. Auf dieses Schloß Lubowitz bei der
oberschlesischen, heute polnischen Stadt Ratibor an der Oder,
dessen Schattenseiten vor allem Wilhelm zu schaffen machten,
bezieht sich Joseph von Eichendorffs Gedicht:

Denkst du des Schlosses noch aus stiller Höh?
Das Horn ruft nächtlich dort, als ob’s Dich riefe,
Am Abgrund grast das Reh,
Es rauscht der Wald verwirrend aus der Tiefe –
Oh stille! wecke nicht! Es war, als schliefe
Da drunten unnennbares Weh. –

Kennst Du den Garten? – Wenn sich Lenz erneut,
Geht dort ein Fräulein auf den kühlen Gängen
Still durch die Einsamkeit
Und weckt den leisen Strom von Zauberklängen,
Als ob die Bäume und die Blumen sängen,
Von der alten Zeit.

Ihr Wipfel und ihr Brunnen, rauscht nur zu!
Wohin Du auch in wilder Flucht magst dringen:
Du findest nirgends Ruh!
Erreichen wird Dich das geheime Singen,
In dieses Sees wunderbaren Ringen
Gehn wir doch unter ich und Du!

Spukschlösser
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Kehren wir nun wieder zurück in die westfälische Heimat
der Annette von Droste-Hülshoff, in die märchenhafte Schlös-
serwelt, in das Land der Wasserschlösser, und hören wir, was
die Dichterin in ihrer Ballade vom Schloßelf der leisen Geister-
welt abgelauscht hat:

Der Schloßelf

In monderhellten Weihers Glanz
Liegt brütend wie ein Wasserdrach’
Das Schloß mit seinem Zackenkranz,
Mit Zinnenmoos und Schuppendach.
Die alten Eichen stehn von fern,
Respektvoll flüsternd mit den Wellen,
Wie eine graue Garde gern
Sich mag um graue Herrscher stellen. [...]

Am Thore schwenkt ein Steinkoloß,
Der Bannerherr die Kreuzesfahn,
Und courbettirend schnaubt sein Roß
Jahrhunderte schon himmelan;
Und neben ihm, ein Tantalus,
Lechzt seit Jahrhunderten sein Docke
Gesenkten Halses nach dem Fluß,
Im dürren Schlunde Mooses Flocke.

Ob längst die Mitternacht verklang,
Im Schlosse bleibt es immer wach;
Streiflichter gleiten rasch entlang
Den Corridor und das Gemach,
Zuweilen durch des Hofes Raum
Ein hüpfendes Laternchen ziehet;
Dann horcht der Wandrer, der am Saum
Des Weihers in den Binsen knieet.

„Ave, Maria! stärke sie!
Und hilf ihr über diese Nacht!“
Ein frommer Bauer ist’s, der früh
Sich auf die Wallfahrt hat gemacht.
Wohl weiß er, was der Lichterglanz
Mag seiner gnäd’gen Frau bedeuten;
Und eifrig läßt den Rosenkranz
Er durch die schwiel’gen Finger gleiten.

Doch durch sein christliches Gebet
Manch Heidennebel schwankt und raucht;
Ob wirklich, wie die Sage geht,
Der Elf sich in den Weiher taucht,
So oft dem gräflichen Geschlecht
Der erste Sprosse wird geboren?
Der Bauer glaubt es nimmer recht,
Noch minder hätt’ er es verschworen.

Scheu blickt er auf – die Nacht ist klar,
Und gänzlich nicht gespensterhaft,
Gleich drüben an dem Pappelpaar
Zählt man die Zweige längs dem Schaft;
Doch stille! In dem Eichenrund –
Sind das nicht Tritte? – Kindestritte?
Er hört wie an dem harten Grund
Sich wiegen, kurz und stramm, die Schritte.

Still! still! es raschelt über’n Rain,
Wie eine Hinde, die im Thau,
Beherzt gemacht vom Mondenschein,
Vorsichtig äßet längs der Au.
Der Bauer stutzt – die Nacht ist licht,
Die Blätter glänzen an dem Hagen,
Und dennoch – dennoch sieht er nicht,
Wen auf ihn zu die Schritte tragen.

Spukschlösser
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Da, langsam knarrend, thut sich auf
Das schwere Heck zur rechten Hand,
Und, wieder langsam knarrend, drauf
Versinkt es in die grüne Wand.
Der Bauer ist ein frommer Christ;
Er schlägt behend des Kreuzes Zeichen;
„Und wenn du auch der Teufel bist,
Du mußt mir auf der Wallfahrt weichen!“

Da hui! streift’s ihn, federweich,
Da hui! raschelt’s in dem Grün,
Da hui! zischt es in den Teich,
Daß bläulich Schilf und Binsen glühn,
Und wie ein knisterndes Geschoß
Fährt an den Grund ein bläulich Feuer,
Im Augenblicke wo vom Schloß
Ein Schrei verzittert über’m Weiher.

Der Alte hat sich vorgebeugt,
Ihm ist als schimmre, wie durch Glas,
Ein Kindesleib, phosphorisch, feucht,
Und dämmernd wie verlöschend Gas;
Ein Arm zerrinnt, ein Aug’ verglimmt –
Lag denn ein Glühwurm in den Binsen?
Ein langes Fadenhaar verschwimmt,
– Am Ende scheinen’s Wasserlinsen!

Der Bauer starrt, hinab, hinauf,
Bald in den Teich, bald in die Nacht;
Da klirrt ein Fenster drüben auf,
Und eine Stimme ruft mit Macht:
„Nur schnell gesattelt! schnell zur Stadt!
Gebt dem Polacken Gert’ und Sporen!
Viktoria! so eben hat
Die Gräfin einen Sohn geboren!“

(Droste-Hülshoff 1985-1993ff.2)

Ob es auch auf der Wartburg spukt, sei dahingestellt, denn
wir finden nur eine Andeutung bei Nataly von Eschstruth. Die
Schriftstellerin und Verfasserin des Romans Die Erlkönigin
(1920) aus dem Kreis von Künstlern und Wissenschaftlern um
den Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg-Schwerin, zu
dem auch der Schriftsteller Joseph Victor von Scheffel (16. 2.
1826 – 9. 4. 1886) aus Karlsruhe zählte, dessen Visionen und
Vorahnungen sie in ihrem Spuk-Buch schriftlich festgehalten
hat 3, erinnert sich an einen stürmischen Herbstabend, den sie
in einer Runde von Menschen auf der Wartburg verbrachte, zu
der auch der Arzt August Klemm, ein Freund Goethes, gehörte.
Die Autorin läßt nun ihre Gedanken in die Vergangenheit
schweifen, und dabei wird auch der Spuk im Schloß Wilhelms-
thal bei Kassel berührt:

Ich lehne den Kopf zurück und schließe die Augen, ich sehe
uns – all die lieben, treuen Gesichter, von denen drei schon
längst nicht mehr auf dieser Welt weilen, – und sehe uns im
altdeutschen Restaurationszimmerchen der Wartburg sitzen,
dieweil um Turm und Zinnen der Wettersturm heulte – just
so wie heut!
Lange Jahre sind vergangen. Es war ein herbstschöner, son-
nenheller Oktobertag, als wir in heiterer Gesellschaft zur
Wartburg empor pilgerten.
Wir jungen Leute wählten einen tüchtigen Umweg, die älte-
ren Herrschaften aber wanderten gemächlich die breite Fahr-
straße empor, führten sie doch einen hochbetagten Herrn mit
sich, einen Zeitgenossen des Altmeisters Goethe, welchem das
ehemalige Studentlein K. [August Klemm] gar oft im Labo-
ratorium eifrig zur Hand gegangen.
Geheimrat K. war trotz seiner silberweißen Locken noch
frisch und rüstig wie ein Mann von fünfzig Jahren. Hoch und
kraftvoll gebaut, mit Vorliebe noch die Kleider von altmo-
dischstem Schnitt tragend, schritt der Greis wie eine liebe,
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ehrwürdige Erinnerung an längstvergessene Zeiten, rüstig die
Straße empor. Zeitweilig stützte ihn der Arm seiner Tochter oder
Enkelin, wenn er hochatmend einen Augenblick stehen blieb,
hellen Blicks, voll warmherzigen Entzückens, umher zu schauen
und die köstlich würzige Luft um Brust und Stirne wehen zu
lassen. [...] Schon klatschten die einzelnen Regentropfen schwer
hernieder, als wir atemlos in die Vorhalle der Restauration
stürmten.
Unsere Angehörigen saßen bereits bei dem Kaffee und hatten
recht voll Sorge nach uns ausgeschaut, die Stimmung wurde
durch unser Erscheinen sehr gehoben und wir fanden es sogar
äußerst gemütlich, bei diesem unwirtlichen Wetter so wohlge-
borgen unter Dach und Fach zu sitzen.
Der kurze Herbsttag wurde durch die trübe Witterung noch
bedeutend abgekürzt.
Der Regen strömte, es pfiff und heulte um den Turmbau und
die buntgefärbten Wipfel des Laubwaldes drunten wogten wie
ein wild entfesselt Meer [...]
Die fernen Bergketten waren längst im bleifarbenen Grau ver-
sunken [...]
Man bestellte das Abendbrot und wir junges Volk freuten uns
schon unbändig auf den interessanten Heimweg durch Nacht
und Sturm, oder gar auf ein höchst poetisches Nachtquartier auf
der Wartburg.
Die letzten beiden Touristen, welche an einem Nebentischchen
gesessen, rüsteten sich unter Groll und Galgenhumor zum Auf-
bruch. [...]
Wir blieben allein. [...]
Durch die Thür trat ein neuer Gast, der greise Kommandant
der Wartburg, Herr v. A., ein Junggeselle welchem es doch gar
zu einsam in seinem Schloßzimmer geworden, und welcher hoff-
te, hier in der Restauration Gesellschaft zu seinem Abendbrot
zu finden.
Mit größter Freude begrüßten wir den charmanten alten Herrn,

und saßen bald im engen Kreise an dem großen, bleigefaßten
Fenster zusammen, um welches der Herbststurm immer wildere
Weisen sang.
„Eine entsetzlich unheimliche Nacht!“ schauderte eine junge
Dame furchtsam und schob ihren Arm in den meinen, um sich
noch fester anschmiegen zu können, „so recht ein Gespenster-
konzert in der Vollendung! – Es ist gut, Herr v. A., daß Sie sich
zu uns geflüchtet haben, denn in den dunklen alten Rittersälen
der Wartburg muß es doch jetzt zum Totfürchten sein!!“
Die Herren lachten. „Aber Fräulein Hedchen, Sie glauben doch
nicht etwa, daß es in unsrer braven alten Wartburg spukt?“
„Und warum soll ich es nicht glauben?“ trotzte Schön=Hedchen,
mit dem dunklen Lockenköpfchen eine energische Bewegung
machend. „In allen alten Schlössern spukt es, in historischen
ganz besonders! Großpapa hat selber Stein und Bein darauf
geschworen, daß er in Schloß Wilhelmsthal bei Kassel den Toten-
kopf aus der berüchtigten schwarzen Rüstung hat grinsen sehen –
und Großpapa glaubt sonst faktisch an keinen Spuk –“
„Totenkopf? – Berüchtigte schwarze Rüstung? Stopp, meine
Gnädigste! Sie sprechen in Rätseln für mich! Erklären Sie!“ rie-
fen ein paar Stimmen, und Hedchen setzte sich in Positur und
flüsterte mit großen Augen: „Haben Sie noch nicht von dem
Spuk gehört? Wenn ein Kurfürst von Hessen begraben wird,
mußte einer alten Tradition gemäß der ‚schwarze Ritter‘ dem
Trauerzug voranreiten. Einer der Hofmarschälle oder Kammer-
herren wurde bestimmt, die schwarze Rüstung anzulegen und
seinem hochseligen Herrn das letzte Geleit zu geben. Dies war
aber ein grauenvolles Amt, denn verbürgterweise starb der
betreffende Kavalier jedesmal ganz kurze Zeit nach seinem Auf-
treten als ‚schwarzer Ritter‘.
Als mein Großvater noch ein junges Bürschchen war, starb der
regierende Kurfürst, und die Beisetzungsfeierlichkeiten wurden
vorbereitet. Mein Urgroßvater, als Flügeladjutant des hochseli-
gen Herrn, sollte die schwarze Rüstung einem Waffenschmied
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übergeben, sie reinigen und auf ihre Brauchbarkeit prüfen
lassen. In Begleitung eines Freundes, des Waffenschmieds
und meines Großvaters fuhr er nach Wilhelmsthal hinaus. Es
war helles, sonniges Wetter, und die schwarze Rüstung stand
wohlbeleuchtet im Glanz des Fensters vor ihnen. Die Herren
schreiten unter harmlosem Gespräch näher; kaum aber, daß
sie sich dem eisernen Recken auf fünf Schritt genähert haben,
klappt mit scharfem Klang das Visier zurück, und die vor Ent-
setzen regungslos Stehenden blicken auf einen Totenschädel,
welcher ihnen aus dem Helm entgegengrinst.
Mein Großvater schrie gellend auf vor Angst, der Waffen-
schmied taumelte leichenblaß zurück, und auch der Urgroßva-
ter und sein Freund faßten sich voll Grausen bei den Händen.
Dann riß Urgroßvater den Degen aus der Scheide und hieb
voll sinnloser Erregung auf den greulichen Spuk ein.
Der Helm polterte zur Erde, – die Erscheinung war ver-
schwunden.
Man meldete dem Thronfolger das Unfaßliche, dieser aber
befahl, den Vorfall, welcher wohl nur auf einer Spiegelung
beruhen könnte, zu verschweigen.
Ein junger Kammerherr trug in dem Trauerkondukt die
schwarze Rüstung; drei Tage danach erkrankte er an heftiger
Lungenentzündung und starb.“

(v. Eschstruth 1897, S. 127 – 135)

Deutsche Schlösser sind bis heute nicht von allen guten
Geistern verlassen. In einem an den Historiker Dr. Wilhelm
Avenarius gerichteten Brief vom 27. April 1979 beschreibt
Friedrich Wilhelm Fürst zu Wied einen guten Geist auf Schloß
Neuwied:

Wir haben hier eine Erscheinung, die wir mangels anderer
Identifikation Onkel Carl nennen. Besonders zu der Zeit, als
ich noch nicht verheiratet war und allein im Haus wohnte,

hörte ich häufig Schritte oder auch unverständliches Reden,
am häufigsten auf dem langen Flur in der obersten Etage.
Die Erscheinung wurde nie gesehen und hat auch nie jeman-
den erschreckt. Bis eines Tages eine besonders couragierte
Tante bei uns zu Besuch war und mit Ziegenpeter erkrankte
und deshalb das Haus hüten mußte. Ich erinnere mich noch,
daß ich mich vor einer kurzen Reise von ihr verabschiedete
mit der Bitte, Onkel Carl in Ruhe zu lassen, falls sie ihn
hören sollte. Als ich nach wenigen Tagen zurückkam, erzähl-
te sie, daß sie Schritte auf dem Flur gehört hatte und darauf-
hin ihr Zimmer verließ. Sie sah dort eine Erscheinung in der
Gestalt eines großen schlanken, elegant gekleideten Herrn,
dem sie sagte, er brauche sich keine Sorgen um den Bestand
des Hauses zu machen, es sei alles in Ordnung und er könne
ruhig schlafen. Tatsächlich haben wir seit diesem Tage rund
zehn Jahre nicht mehr von „Onkel Carl“ gehört.
Erst in dem Jahr nach dem Tode dieser Tante hatten meine
Frau und ich mehrfach das Gefühl, beim Packen von Weih-
nachtspäckchen beobachtet zu werden. Das Gefühl war weder
unangenehm noch unheimlich, aber doch merkwürdig. In
diese Zeit – es muß im Dezember 1968 oder 1969 gewesen
sein – fiel ... folgende Episode. Unser Haushofmeister ging
vormittags von der obersten Etage nach unten, um den
Mittagstisch zu decken. Auf der Treppe hörte er hinter sich
eine Stimme, die etwa sagte: „Gehen Sie die andere Treppe
herunter!“ Er tat dies auch und traf dabei auf einen Wasser-
rohrbruch, der sicher erheblichen Schaden angerichtet hätte,
wenn er erst eine oder zwei Stunden später entdeckt worden
wäre. Erst nachdem der Schaden repariert war, kam ihm
die Stimme merkwürdig vor, und er berichtete darüber bei
Tisch.
Diese Episode ist typisch für „Onkel Carl“, dem wir schon
früher unterstellt hatten, daß er sich große Mühe gibt, nie-
manden zu erschrecken und für Ordnung zu sorgen.

Spukschlösser
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Da wir jetzt viele Menschen im Hause sind, ist es schwer zu
sagen, ob „Onkel Carl“ noch umgeht oder die Geräusche im
Hause eine natürliche Ursache haben. Obwohl mehrere Die-
ner, meine Mutter und Geschwister früher Geräusche hörten,
hat noch keines unserer vier Kinder etwas darüber geäußert.

(Avenarius 1987, S. 41f.)



VII

Schutz vor Geistern – und deren Erlösung



Gewiß besitzest du die geheimnisvollen Zeichen,
mit denen Salomon die Geister bezwang?

(Goethe, Der Gross-Cophta, Ein Lustspiel in fünf Aufzügen1)



Warum Schutz vor Geistern? Die Urfrage nach der Polarität
von Gut und Böse kommt in den ältesten Überzeugungen der
Menschen, in dem Glauben an Geister oder in dem intuitiven
Wissen um eine Geisterwelt beispielhaft zum Ausdruck. Gei-
ster können schlecht oder gut sein, selten sind sie wertneutral.
Erlebt der Mensch etwas Außergewöhnliches und Unerklärli-
ches, stößt er an die Grenzen der bekannten Welt, so kommt
die längst vergessene, uralte Frage nach Gut und Böse wieder
zum Vorschein, selbst in hochindustrialisierten Ländern, wo
Geld und Geschäft die einzigen übriggebliebenen Werte zu sein
scheinen. Man denke nur an den Poltergeist, dessen Erfor-
schung sich namhafte Wissenschaftler aus aller Welt angenom-
men haben. Ist’s ein guter oder böser?

Die Angst vor Geistern ist noch nicht ausgestorben, und
schon gar nicht unter Kindern. Es ist das Erschauern vor dem
Numinosen (Sexauer), das der Mensch im Angesicht von Gei-
stern erlebt, die Ehr-Furcht, wenn er erkennt, daß es noch etwas
Höheres, Unbekanntes, Unerkanntes gibt, in den besonderen
Momenten, wo ihm etwas Unerklärliches und Unheilvolles
widerfährt. Auch Goethe weiß das:
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Das unmittelbare Gewahrwerden der Urphänomene versetzt
uns in eine Art von Angst, wir fühlen unsere Unzulänglich-
keit; nur durch das ewige Spiel der Empirie belebt erfreuen
sie uns.

(Goethe, Maximen und Reflexionen 2)

Allen Geistererscheinungen und ebenso allen geisterhaften
Erscheinungen dürfte eines gemeinsam sein, und zwar die Tat-
sache, daß man sie zuerst nicht ernst nimmt. Man glaubt seinen
Augen nicht zu trauen im Angesicht eines Geistes und sucht
unwillkürlich nach natürlichen Erklärungen. Das ist nicht etwa
eine neue Errungenschaft, sondern wir haben Belege dafür, daß
die Suche nach der Natürlichkeit als Lösung des Problems
schon immer auf Platz Nummer eins stand. Eine natürliche
Erklärung schließt Betrug und alle Arten von Täuschung ein.
Sehr schön wird hierbei deutlich, wie stark eine zufriedenstel-
lende Erklärung eines Geistererlebnisses von dem herrschenden
Verständnis von Natur und Natürlichem abhängt. Was bislang
noch nicht genügend als Naturphänomen beobachtet, beschrie-
ben und akzeptiert wurde, muß automatisch den Stempel
„übernatürlich“ oder „außernatürlich“ erhalten. Man kann es
demnach auch nicht mit dem bekannten Sinnesquintett wahr-
nehmen, also muß es über- oder außersinnlich sein. Nur ein
Rangeln um Worte findet hier statt.

Doch ob ein Geist nun natürlich oder übernatürlich ist, ist
hier in diesem Abschnitt gar nicht die Frage, sondern es geht
vielmehr darum, daß das Phänomen „Geist“ bisweilen äußerst
unangenehm sein kann. Manche Geister wird man einfach nicht
mehr los – oder jedenfalls nicht so einfach.

Auch der umgekehrte Fall, daß jemand einen Geist nicht
mehr hergeben möchte, kann durchaus vorkommen, so gesche-
hen in einer kleineren Stadt in Schweden, zwei Autostunden
nördlich von Stockholm. Dort hat sich seit kurzer Zeit ein

Geist namens Gustav in einem Haus eingefunden und so sehr
an seine Umgebung gewöhnt, daß er gar nicht mehr gehen
möchte und vor allem auch nicht mehr gehen soll. Das Paar,
sozusagen die Besitzer des Geistes, verfaßte einen äußerst präzi-
sen Bericht über die ständig vorfallenden Ereignisse und wandte
sich an die Sveriges Sällskap för Parapsykologisk Forskning
(Schwedische Gesellschaft für Parapsychologische Forschung),
um fachkundigen Rat einzuholen. Als wir uns auf den Weg zu
den Eigentümern von Gustav machen wollten, hatten sie sich
es inzwischen anders überlegt: Gustav war ihnen mittlerweile
so ans Herz gewachsen, daß sie – vielleicht sogar zu Recht –
fürchteten, die Forscher könnten ihn vertreiben.

Ebenso zeugt der Fall Mozhgan Kheirullahi, der später noch
näher beschrieben wird (Kap. VIII. 13), von einem ausgespro-
chen freundschaftlichen Verhältnis mit – in diesem  Falle drei –
Geistern.

Doch nicht jeder hat einen so angenehmen Geist als Gast,
und Poltergeister, die ihrem Namen wirklich Ehre machen,
erfreuen sich heute wie früher weniger großer Beliebtheit. Wir
brauchen nicht erst in Großbritannien oder Amerika Ausschau
zu halten, um Beispiele dafür zu finden. Werner Helwig
beschreibt – um in der Nähe zu bleiben – einen Spuk im Für-
stentum Liechtenstein, der alles andere als eine romantische
Phantasie war, wie der Verfasser gleich ankündigt.

Wir erlebten, erlitten und büßten den Spuk mit der lebens-
langen Schädigung unseres Sohnes Wolfgang, der damals, als
es uns geschah, ein Kind zwischen 3 und 4 Jahren war und in
seiner Entwicklung stehen blieb wie eine Uhr, aus der man
die Unruhe entfernt hat. Er ist heute Dauerpflegling der
Gustav Werner Anstalten in R. [...] Wolfgang ist heute ein
lebender Toter.3

Geister können nicht nur gut oder schlecht, angenehm oder
schädlich sein, sie können sich zudem sowohl außerhalb eines

Schutz vor Geistern und Erlösung
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Menschen, in seiner Nähe, aufhalten als auch innerhalb, d. h.
ihn geistig regelrecht durchdringen. Beide Vorstellungen sind
sehr alt und miteinander verbunden (vgl. Kap. III. 32). Es gilt
für die Betroffenen also, sich sowohl gegen ihre Außenwelt zu
immunisieren wie auch in ihrem eigenen Inneren Reinheit zu
schaffen. Das Büchlein vom Leben nach dem Tode aus der
Hand des Physikers Theodor Fechner belehrt:

Der Mensch denkt, er sei blos für sich da, sich zu vergnügen,
zu wirken und zu schaffen für sein eignes leibliches und gei-
stiges Wachsthum; – er ist auch für sich da, aber zugleich ist
sein Leib und Geist nur eine Wohnung, worein höhere fremde
Geister eintreten, sich verwickeln und entwickeln, und allerlei
Processe unter einander treiben, die zugleich das Fühlen und
Denken des Menschen sind, und ihre höhere Bedeutung für
die dritte Lebensstufe [das Leben nach dem Tod] haben.
Des Menschen Geist ist ununterscheidbar zugleich sein Eigen-
thum und das Eigenthum jener höhern Geister, und was darin
vorgeht, gehört stets beiden zugleich an, aber auf verschie-
dene Weise.4

Sich vor Geistererscheinungen zu fürchten, sei nicht ganz
ohne Grund, meint Fechner und unterscheidet zunächst die als
Gespenster wiederkehrenden Toten von den Erinnerungsbil-
dern, die wir von Verstorbenen weiter mit uns durch unser
Leben tragen:

Ungleich den von dir selbst gerufenen, oder in den Zusam-
menhang Deines inneren Lebens von selbst leise und friedlich
eintretenden, hülfreich daran mit fortspinnenden, Gestalten,
kommen sie ungerufen, überkommen Dich mit nicht abwehr-
barer Stärke, scheinbar vor Dich, wirklich in Dich tretend,
am Gewebe Deines innern Lebens vielmehr zausend als fort-
spinnend. Ein krankhaftes Wesen zugleich des Diesseits und
des Jenseits. So sollen Todte mit Lebenden nicht verkehren.5

Kann man nun etwas unternehmen, um sich von spukenden
Geistern zu befreien? Das Ja ist gewiß, doch auf das Wie gibt
es mehrere Antworten, wie z. B.:

Drohen Geister uns zu schädigen
Soll sich die Magie bethätigen.

(Goethe, Faust II. 1. Akt, Kaiserliche Pfalz, Weitläufiger Saal,
5985f., Plutus)

Goethes oder genauer gesagt Plutus’ Vorschlag aus der
Unterwelt ist sicher alles andere als ein harmloses, altbewährtes
Hausmittel. Doch gerade im Reich der Magie finden wir unzäh-
lige Varianten, wie man dem Problem abhelfen kann. Ja, der
Volksglauben ist geradezu unerschöpflich, bietet er doch von
Region zu Region neue Versionen der magischen Betätigung an.
Korallen und Luchs-Klauen in Silber gefaßt und Kindern
umgehängt ist eine davon (Männling 1712, S. 179). Oder eine
andere lautet: Man beschäftige einen Kobold mit einer Arbeit,
die niemals zu schaffen ist (HdA 1987, Bd. 5, 44). In Indien
bekommen Kinder ein Amulett aus einem roten Faden um den
Hals gebunden, wenn der kleine Geist Acheri von seinen Ber-
geshöhen in die Täler hinabsteigt und seinen krank machenden
Schatten über sie werfen will. Auch indianische Traumfedern
aus Südamerika, „Traumfänger“, die heute in vielen europäi-
schen Läden angeboten werden, sollen böse Träume und natür-
lich auch böse Geister von einem nächtlichen Besuch abhalten.
Allein in Deutschland hat man Hunderte von Methoden und
Mitteln erfunden, um einen angenehmen Schlaf zu garantieren
und dem Alp die Hölle heiß zu machen. Das Zustopfen des
Schlüssellochs ist sicherlich noch die alpfreundlichste darunter.
Schon etwas härter ist das Verfahren, ein Loch in die Tür zu
bohren und darunter an der Tür einen Eimer mit Wasser auf-
zustellen, so daß der Alp notgedrungen bei seinem Besuch hin-
einplumpsen muß. Auch in der rechten Position befestigte

Schutz vor Geistern und Erlösung
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scharfe Messer können gute Dienste leisten, um den Alp von
Hof und Haus fernzuhalten, denn nicht nur Menschen stehen
auf seiner Besucherliste, sondern auch Pferde. Weniger kom-
fortabel erscheint dabei die Variante, mit einem Messer in den
gefalteten Händen schlafen zu gehen oder gar einen Holzklotz
ins Bett zu legen, während man sich selbst die Nacht unterhalb
des Bettes um die Ohren schlagen muß – der Alp wird über
diese List nämlich tödlich beleidigt sein und nie mehr wieder-
kommen (HdA). Soviel zum Volksmund, der mitunter, wenn
er auch noch so munter daherplappert, so manche tiefe Weis-
heit ausspricht. Daneben gibt es außerdem noch genug Anwei-
sungen, sich des Alps zu entledigen, die wissenschaftlichen
Kreisen entspringen. Hören wir dazu zunächst wieder Fechner:

Am einfachsten, sich vor dem Kommen von Gespenstern zu
bewahren, bleibt’s immer, an ihr Kommen nicht zu glauben;
denn glauben, dass sie kommen, heisst schon, ihnen auf hal-
bem Wege entgegenkommen.6

Die guten Geister in uns locken die guten Geister ausser uns,
und die bösen Geister in uns das Böse ausser uns. Gern kehren
die reinen Geister in eine reine Seele ein, und an dem Bösen in
uns fasst uns das Böse ausser uns. Haben die guten Geister erst
in unserer Seele überhand genommen, so flieht bald von selbst
auch der letzte Teufel, der noch darin zurückgeblieben ist, es
ist ihm in der guten Gesellschaft nicht geheuer; und so wird
die Seele guter Menschen eine reine himmlische Wohnung für
selige darin bei einander wohnende Geister.7

Den Unseligen [Geist eines Verstorbenen] zu scheuchen, ruf’
einen bessern und stärkeren Geist zu Hilfe; der beste und
stärkste aber ist der Geist ob allen Geistern. Wer hat in sei-
nem Schutz Dir etwas an! Auch dazu stimmt die Sage, dass vor
dem Anruf Gottes jeder böse Geist weicht. 8

Von Neuplatonikern wie Plotin (s.o.), Proklos (8. 4. 412 –
17. 4. 485), Jamblichos (wahrscheinlich von 240 – 325) u. a. ist
die Ansicht überliefert, daß die Welt ein einziges zusammen-
hängendes Ganzes bildet. Die Götter haben den Menschen die
Mittel in die Hand gegeben, mit denen sie die unsterblichen
Dämonen bezwingen und beherrschen können:

Solche anziehende und zurückstoßende Kräfte [...] finden sich
[...] in Pflanzen, Kräutern, Wurzeln, Wohlgerüchen und
deren vorschriftsmäßigen Mischungen, in Metallen, Steinen,
Muscheln usw.; vor allen aber in geheimnißvollen Worten
und Beschwörungsformeln, und in den besonderen Charak-
teren, Siegeln, und Bildern der verschiedenen Geisterarten,
womit Gebete und andere Vorbereitungen, z. B. Fasten, Baden,
Räucherungen, theurgische Bekleidungen u.s.w. verbunden
werden müssen.

(Horst 1830, 2. Bd., S. 22)

Sehr ähnlich lauten Goethes Anweisungen, die er in seinem
Stück Der Groß-Cophta, in dem er sich mit der Freimaurerei
auseinandersetzt, gibt:

Die größten Geheimnisse, Kräfte und Wirkungen liegen ver-
borgen – in verbis, herbis et lapidibus. [...] In Worten, Kräu-
tern und Steinen. [...] Vor allen Dingen müßt ihr erkennen
daß es nicht auf die Lippen ankommt, nicht auf die Sylben,
die ausgesprochen werden, sondern auf das Herz, das diese
Worte nach den Lippen sendet. Ihr sollt erfahren, was eine
unschuldige Seele für Gewalt über die Geister hat.9

„Worte, Kräuter und Steine“ lautet also das Geheimnis. Und
im Anfang war das Wort.

Geschrieben steht: im Anfang war das Wort!
Hier stock’ ich schon! Wer hilft mir weiter fort?

Schutz vor Geistern und Erlösung
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Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,
Ich muß es anders übersetzen,
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
Geschrieben steht: im Anfang war der Sinn.

(Goethe, Faust I., Studierzimmer, 1224ff., Faust)

Hinter der Bedeutung dieser biblischen Aussage verbirgt sich
eine ganze Philosophie. Paracelsus greift sie auf und läßt die
Seele des Menschen dem Wort Gottes entspringen und damit
sein (Paracelsus, Philosophia sagax 10). In einer Zeit, in der wir
uns mit der psychischen Umweltverschmutzung durch unschö-
ne Gedanken aller Art auseinandersetzen müssen, sind der Zau-
ber und die Macht eines Wortes allerdings nicht mehr ganz so
leicht zu erkennen. Gedanken und Worte werden heute nur
selten kultiviert, und der Wert und die Kraft eines einzelnen
gesprochenen Wortes erscheint wie ein Mysterium. Stille und
Konzentration sind erste Voraussetzungen, um den tieferen
Sinn eines Gedankens oder auch Wortes zu erfassen. Darin liegt
der Anfang aller Magie.

Ein handfestes historisches Beispiel über die Bedeutung der
Worte sahen wir schon in der Beschreibung der Seherin von
Prevorst, die fühlen konnte, was auf den von Kerner ihr in die
Gegend unterhalb des Herzens aufgelegten Zettelchen geschrie-
ben stand (Kap. V. 4). Darüber hinaus waren für sie Worte das
Mittel der Wahl, um böse Geister zu vertreiben:

Diese kann ich von mir und auch von andern, durch das
gesprochene oder auch geschriebene Wort (magisch), z. E. in
einem Amulette, entfernen.

(Kerner 1892, S. 257)

Die Wirksamkeit von Worten wurde und wird in der Ge-
schichte der Menschheit hauptsächlich in dreierlei Hinsicht
erfahren: im Singen oder Sprechen einzelner Worte oder Silben,
wie etwa im östlichen Kulturkreis der Mantren oder der Silbe
Om, was ausschließlich heiligen Zwecken vorbehalten ist; dann
im Gebrauch magischer Zauberformeln zum Erreichen mehr
oder weniger dunkler Ziele; und schließlich wohnt eine ganz
besondere Kraft, sogar die stärkste, im innigen, aufrichtigen
Gebet. Letzteres ist die klassisch beliebte Anwendung bei uner-
wünschten Geistern schlechthin. Aus dem deutschsprachigen
Bereich haben wir viele dokumentierte Fälle, besonders Polter-
geist-Fälle und Fälle von Besessenheit, in denen Gebete die
wesentliche und entscheidende Maßnahme waren.

Von Martin Luther haben wir Verhaltensregeln erhalten, falls
ein Hauskobold seine Späße einmal überzieht und über das
erträgliche Maß hinausschießt. Luther gab nämlich dem Pfarrer
von Süpz in der Nähe von Torgau, in dessen Haus „Poltern,
Stürmen, Schlagen und Werfen“ ausgebrochen waren, den fol-
genden wunderbaren und beruhigenden Rat:

[...] der Engel des Herrn hat sich umb Dich her gelagert, der
schützet und behütet Dich. Darumb laß den Teufel immer

Schutz vor Geistern und Erlösung
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hin mit den Töpfen spielen; Du aber bete zu Gott mit Dei-
nem Weibe und Kinderlein, und sprich: Trolle dich, Satan,
ich bin der Herr in diesem Hause, und du nicht.

(Luther 1854, S. 338)

Martin Luther war übrigens nach unserem heutigen Wissen
der erste, der Hausgeistern mit solchen unschönen Manieren
den Schimpfnamen „Poltergeister“ gab. Er hatte auch eine
bestimmte Vorstellung davon, wer sich hinter diesen Polter-
kobolden verberge. Für ihn ist dieses lärmende Wesen allemal
ein Geist, „so du aber einen für rechtschaffen hältest, bist du
schon in der Gefahr des Irrthums“ (Kerner 11). Luther ist völlig
überzeugt davon, „daß die Poltergeister eitel Teufel, und nicht
Menschenseelen sind, die sich darumb also stellen und reden,
als man sie erlösen kunnte“12. Das ist eine deutliche Absage an
die uralte Überzeugung von der Rückkehr der Seelen der Ver-
storbenen, die nach Erlösung suchen.

Luthers Anweisung, Poltergeister mit Beten zu behandeln,
wurde denn wie gesagt auch willig befolgt. Die in der ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts von Gerstmann, Haenell und Hei-
nisch detailliert beschriebenen Poltergeist-Fälle zeugen davon . 13

Für Menschen, die von bösen Geistern besessen, also buch-
stäblich „begeistert“ sind, gilt das um so mehr, sind sie ja noch
viel intensiver der Macht des Geistes ausgesetzt. In einem der
bestdokumentierten Fälle aus der Mitte des 18. Jahrhunderts,
der die junge Anna Elisabeth Lohmann betraf, führte es auch
zu dem gewünschten Erfolg. Jedenfalls endet die Darstellung
des sie behandelnden Pfarrers Gottlieb Müller mit  ihrer Gene-
sung. Die blutjunge Anna hatte auf dem Höhepunkt ihrer
Krankheit nur einen einzigen Wunsch, nämlich von Pfarrer
Müller geistig behandelt zu werden. Sie schaffte es endlich, ihn
dafür zu gewinnen, und ihre Sicherheit, daß er sie durch Beten
heilen könnte, war durchaus berechtigt. Der Fall Lohmann

schildert in beeindruckender Weise paranormale Phänomene bis
hin zu einer vom Pfarrer selbst bezeugten Levitation Annas
sowie seine Behandlung der aufs äußerste geplagten Patientin
mit Handauflegen und Gebet .14

Worte können aber auch in einem ganz profanen Sinn hel-
fen, einen Geisterfall in der Griff zu kriegen. Man spricht die
Geister einfach an und fordert sie auf, ganz nach der schon
erwähnten Faust-Manier:

Ihr schwebt, ihr Geister neben mir,
Antwortet mir, wenn ihr mich hört!

(Goethe, Faust I., Nacht, 428f., Faust)

Kommunikationsversuche wurden dann auch in vielen Fällen
tatsächlich unternommen, z. B. in fünf dramatischen Poltergeist-
Fällen, die sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in
Deutschland abspielten.15 Die Antworten erfolgten allerdings
nicht verbal, sondern statt dessen in Form von paranormalen
Phänomenen und im Fall Heinisch mit vorübergehendem Still-
stand des Spuks.

Ein weiteres Zeichen für die Kraft des Wortes findet man in
der deutschen Tradition in der bannenden Namensnennung.
Rumpelstilzchen, das wörtlich genommen ein Klopfgänger ist,
freut sich so sehr, daß keiner weiß, wie es heißt. Der Name
schützt den Geist. Die Kenntnis seines Namens kommt einer
Bloßstellung und Entlarvung des Geistes gleich und zwingt
diesen zum Verschwinden.

Worte, Kräuter und Steine – was hat es nun mit den Kräu-
tern auf sich? Es gab und gibt unglaublich viele Pflanzen,
denen man eine geistervertreibende Wirkung zuschreibt. Jeder,
der einmal  Roman Polanskis Film Tanz der Vampire gesehen
hat, weiß, daß Knoblauch Vampire vertreiben kann. Generell
gelten Zwiebelhüllen und stark riechende Laucharten als apo-
tropäisch, als zauber- und geisterabweisend. So wurde auch die

Schutz vor Geistern und Erlösung
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berühmte und sagenhafte Zau-
berpflanze aus der Antike, Moly,
die Odysseus von Hermes, dem
himmlischen Götterboten und
Gott aller Magie, erhalten hatte
und die ihm dann half, sich gegen
den Zauber der Kirke zu weh-
ren, u. a. als Goldlauch (Allium
Moly) gedeutet. In den Alpen
und im Voralpengebiet benutzt
man traditionellerweise Aller-
mannsharnisch, auch Alpenlauch
oder Siegwurz genannt (Allium
Victorialis) gegen Berggeister, in

der Schweiz gegen das Doggeli, den Alp, in Tirol auch für „ver-
meinte“ Tiere zum Fressen, so daß sie sich schützen können,
und im Vogtland schließlich für das verhexte Vieh (HDA 1987,
Bd. 1, 266). Das hocharomatische Gewürz- und Heilkraut Ysop
(Hyssopus officinalis) und die echte Siegwurz (Gladiolus com-
munis), in St. Gallen auch die Meisterwurz (Imperatoria ostru-
thium), sind ebenfalls altbekannte Gegenmittel im Fall von
Geistern. Die Sumpfgarbe, auch deutscher Bertram oder Bert-
ramgarbe genannt (Achillea Ptarmica L.), gilt ebenso wie Do-
rant und Dost als hexen- und teufelverscheuchend, vor allem
bei den Wenden (Marzell 1943, Bd. 1, Sp. 96). Verschiedene
slawische Völker benutzen die Kornelkirsche oder Dierlitze
(Cornus mas) als Apotropäum. Auch genügsame Pflanzen, die
sich mit dem Straßenrand zufriedengeben, haben es in sich; und
so kann z. B. die würzig duftende Schafgarbe (Achillea mille-
folium L.) nicht nur im Liebesorakel Auskünfte erteilen, wie
nach irischer und englischer Gepflogenheit, sondern sie kann
nach deutscher Überlieferung auch Geister, Zauber und Blitze
abhalten. Als ein beliebtes Mittel zum Verscheuchen von Dämo-
nen, eine echte fuga daemonum, wörtlich „Teufelsflucht“, wird

auch das Johanniskraut (Hypericum perforatum), der „Seelenbal-
sam“ und die Lieblingspflanze von Paracelsus (vgl. Luetjohann
1998, S. 50f.), angesehen. Schon in der Antike war der Glaube an
die magische Kraft des Johanniskrautes oder Jageteufels vorhan-
den, und Paracelsus, der das Kraut nicht nur innerlich, sondern
auch für Amulette anwandte, sagt von ihm:

Dieses Kraut und seine Tugend ist nicht zu beschreiben, wie
hoch sie ist. Keine Arznei ist in allen Rezepten, die alle
Zufälle so gut und ganz heilet, als diese Perforata.

(Nach Kerner 1892, S. 115)

Als effektvolles Abwehrmittel gegen Geister und Dämonen
gilt auch die Kraft besonderer Bäume, wie in der deutschen
Tradition etwa des Ahorns, der Eberesche und der Eibe. Doch
die Pflanzenwelt ist so unermeßlich reich, und die Anwen-
dungsarten und zugeschriebenen Wirkungen von Kräutern sind
so unterschiedlich, daß hier nur einige knappe Andeutungen
von der bestechenden Vielfalt der Möglichkeiten gemacht wer-
den können.

Unter den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von
magischen Pflanzen sei als ganz besonders wirksam die Kunst
des Räucherns hervorgehoben. Bis heute noch sind verschiede-
ne Räucherwerke gang und gäbe, so etwa Salbei und Weihrauch
zum Ausräuchern von Häusern und Wohnungen, in denen es
spukt. Der Wahrsagesalbei (Salvia divinorum), ein psychoakti-
ves Rauchkraut, das den Wirkstoff Salvinorin A enthält, gilt als
antidämonisch (Rätsch 1998, S. 789).

Es sind die schon bei den alten Ägyptern bekannt und beliebt
gewesenen ätherischen Öle der Pflanzen, die nicht nur so
geheimnisvoll duften, sondern auch intensiv wirken. Man
mischte die Substanzen zu heiligen Zwecken, zur Freude der
Götter. Noch heute kennt man das Rezept einer besonderen
ägytischen Räuchermischung mit dem Namen Kyphi, die nach

Schutz vor Geistern und Erlösung
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dem „Papyrus Ebers“ (1550
v.Chr.) aus 16 verschiedenen
Zutaten, darunter Weihrauch,
Myrrhe, Kalmus, Galgant und
Mastix, hergestellt wurde
(Fischer-Rizzi 1989, S. 235).
Die reinigende und böse Gei-
ster vertreibende Kraft wird
vielen aromatischen Pflanzen
wie Aloe, Artemisia-Arten,
dem Benzoebaum, Bilsenkraut,
Hanf, Kalmus, dem Kaneel-
baum, Lorbeer, Mohn, Nies-
wurz, Safran, Tabak, Tagetes,
Wacholder, dem „Wachhalter“,
und der Zeder zugeschrieben
(Rätsch 1988, S. 20f.).

Worte, Kräuter und Steine – Stei-
ne gegen Geister? Auch hier betre-
ten wir ein unerschöpfliches Areal,
und es gibt keinen Edelstein oder
Halbedelstein, dem nicht von alters
her geheimnisvolle Kräfte zuge-
schrieben werden. Amethyst, Aqua-
marin, Opal, Rubin, Smaragd oder
Topas – in allen liegt eine besondere
Bedeutung und Wirksamkeit, ob wir
nun bei Hildegard von Bingen in

der Naturkunde nachschlagen oder in zeitgenössischen Lexi-
ka 16. Das Wissen um die besondere Kraft der Steine ist steinalt.
So stellte man etwa in der Antike Salben aus Alabaster, dem
Stein von Basra, her, die bei Schmerzen, Fieber und Schlaf-
losigkeit eingesetzt wurden. Der gelehrte deutsche Pfarrer
Konrad von Megenberg (ca. 1309 – 1374), der die wundersamen
Kräfte in Pflanzen und Steinen als Tatsachen akzeptiert, behaup-
tet in seinem Buch der Natur (1349/50) darüber hinaus, daß
dieser Stein zum Sieg verhelfe und Freundschaft unter den
Menschen erhalten könne. 17 Gegen den bösen Blick helfen am
besten die Augensteine, so etwa der zauberkräftige Achat.

Kehren wir in die nähere Vergangenheit zurück und schla-
gen bei Justinus Kerner nach: In seinem Buch über die Seherin
Friederike Hauffe lesen wir:

Schon das Altertum, schon Orpheus, schrieb den Steinen eine
besondere geheime, unsichtbar wirkende Kraft zu. Die Erde,
singt Orpheus (Orphica, edit. J. M. Gesneri), erzeugt den
armen Sterblichen Gutes und Böses, aber gegen jedes Böse
hat sie auch ein Mittel erzeugt. Aus der Erde ist jede Art
Steine erzeugt, in denen eine verschiedene und unendliche
Kraft verborgen liegt. Alles, was Wurzeln leisten können, das
leisten auch Steine. Die Wurzeln haben zwar eine große
Kraft, aber eine noch größere die Steine; wenn anders die
Mutter dem zu erzeugenden, aber niemals alternden Steine
frische und unverdorbene Kräfte darreicht. Die Wurzel grünt
nur eine kurze Zeit und stirbt; nur solange man Früchte aus
ihr haben kann, dauert ihr Leben. Wenn sie aber ausgelebt,
was soll man von der toten hoffen u.s.w.
Die jüdischen Hohepriester trugen einen mit Edelsteinen
besetzten Schild auf der Herzgrube, der in ihnen die gött-
lichen Weissagungen erzeugte. Aristoteles, Dioskorides, Gale-
nus, Isidorius, Avicenna, Albertus Magnus und hauptsächlich
auch Plinius schreiben von der magischen Kunst der Steine.
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Hieronymos Bock, „Kreuterbuch“, 1556:
Weckholter baum. Der Wacholder „hält wach“,
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Manche Steine, wie z.B. der Amethyst, deuten schon in ihrem
Namen auf die ihnen zugeschriebene Kraft. Die Buddhisten
hatten besonderen Glauben an die Kraft des Saphirs. Der
Diamant, an den linken Arm gebunden, war ein Talisman
gegen wilde Tiere, Gift und böse Geister.18

Seinem griechischen Namen nach, der zu dem Verb ¢meqÚein
(amethýein), „nicht betrunken sein“, gehört, hat beispielsweise
der Amethyst die Kraft, dem Rausch entgegenzuwirken. Nach
der detaillierten Beschreibung vieler anderer Steine berichtet
Kerner:

Noch herrscht im jetzigen Oriente die gleiche Ansicht von
den Steinen. Aller Schmuck wird im Oriente beim Gebete
abgelegt, nur die kostbaren Steine nicht. Man glaubt da noch
heutzutage, daß gewissen Steinen gewisse Kräfte gegen Krank-
heiten, Zauberkünste u.s.w. inwohnen. Man trägt den Türkis
und Jaspis, den Sardonyx und Diamant nicht allein des
Schmuckes wegen, sondern auch um sich gegen manche unan-
genehme Zufälle des Lebens zu schützen.19

Friederike Hauffe, die in ihren letzten Lebensjahren wohl
mehr Geistern begegnet sein dürfte als Menschen, lobte den
Bergkristall am meisten unter allen Edel- und Halbedelsteinen.
Sie zog ihn auch dem künstlich hergestellten Glas vor und
beschrieb ihn ihrem Steinmann gegenüber – so nannte sie Dr.
Kerner – „als das leuchtendste und dem Lichte am nächsten
stehende in der Steinwelt“ 20.

Blicken wir am Ende dieses Kapitels noch einmal zurück
zum Anfang: Die guten Geister in uns locken die guten Geister
außer uns an, und umgekehrt locken die bösen Geister das
Böse außer uns an, heißt es da. Was der Physiker und Physio-
loge Gustav Theodor Fechner mit diesen Worten über die

Anziehungskraft des Gleichartigen sagt, ist ein Grundgesetz der
Natur. Es gibt umgekehrt auch eine entsprechende Anziehungs-
kraft zwischen Gegensätzlichem. Doch das Gesetz der Affinität
des Gleichen ist stärker als das der Gegensätze. Das Entgegen-
gesetzte ist eine notwendige Bedingung für einen Prozeß der
Entwicklung (These – Antithese – Synthese), es bringt Bewe-
gung und Fortschritt, während die Verbindung von Gleichem
etwas Festes, Harmonisches, Dauerhaftes, Unveränderliches ist
– sie hat sozusagen schon das Endstadium der Ruhe, einer
gewissen Vollkommenheit erreicht und bedarf keiner weiteren
Veränderung mehr. Wir stoßen in diesem Zusammenhang auf
ganz alte Gedanken, die von den vorsokratischen Philosophen
Parmenides und Heraklit einst aufgeschrieben wurden: Ewiges,
stetiges Sein auf der einen Seite und ständiges dialektisches
Fortschreiten auf der anderen Seite.

Entsprechend diesen beiden Gesetzen ist daher auch bei-
spielsweise in der Medizin – gemeint ist hier der ärztliche
Erfahrungsbereich und nicht die medizinische Forschung – die
Homöopathie die angenehmere und auf lange Sicht gesehen
auch die wirksamere Heilmethode, da sie auf dem Prinzip der
Ähnlichkeit basiert. Voraussetzung ist, daß sie tatsächlich exakt
angewandt wird – und genau das ist der Pferdefuß dabei: Es
muß das richtige von den rund 2 000 zur Verfügung stehenden
homöopathischen Mitteln mit der individuellen Befindlichkeit
des Erkrankten – und hier reichen Tausende von Variations-
möglichkeiten nicht aus – kombiniert werden. Demgegenüber
wirkt die Allopathie nach dem Grundsatz der Andersartigkeit
von Heilmittel und Krankheitssymptom durch ihre entgegen-
gesetzte Wirkung. Überträgt man dies nun auf den zwischen-
menschlichen Alltagsbereich, so können diese Gesetze etwa
bedeuten, daß eine Freundschaft, die auf Ähnlichkeit der Inter-
essen und Ziele beruht, harmonisch und friedlich verläuft und
damit Bestand hat, während eine Verbindung, die dem Prinzip
der Gegensätzlichkeit folgt, zwar aufregender, knisternder und

Schutz vor Geistern und Erlösung
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spannender sein mag, dafür aber auch spannungsgeladen und
leichter zerbrechlich ist. Gegensätze begegnen sich nicht fried-
lich, sondern sie „prallen“ bekanntlich aufeinander.

Die Anwendung des von Fechner beschriebenen Gesetzes
gehört in die älteste Tradition des Wissens um die Beziehung
zwischen Mensch und Natur. Diese Methode zum Schutz vor
unerwünschten Geistern ist allerdings nicht die bequemste,
erfordert sie doch Arbeit an sich selbst und kann nicht einfach
in Form eines wohlduftenden und lieblich schmeckenden Fuga-
daemonum-Tees verabreicht werden.



VIII

Andere Länder – andere Geister?



Man muß nur in die Fremde gehen um das Gute kennen
zu lernen, was man zu Hause besitzt.

(Goethe, Goethes Briefe. An Franz Kirms 1)



Schon Arthur Schopenhauer beschreibt das Gleichbleibende
in Geistererlebnissen. Der Glaube an Geister und Gespen-
ster ist ebenso international wie zeitlos. Ja, Goethe hält den
Glauben bzw. „die Empfindung, daß der Mensch von höheren
Wesen nicht ganz verlassen sei“ (vgl. Kap. III, 25), sogar für
ein genetisches Faktum der Spezies Mensch:

Dieser Glaube ist etwas so Natürliches, daß er zum Menschen
gehört, daß er einen Bestandteil seines Wesens ausmacht, und,
als das Fundament aller Religion, allen Völkern angeboren
ist.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe  in den letzten
Jahren seines Lebens2)

Der Geisterglaube wurde von anderen Kulturen nicht als
„ein zu verlachender Volkswahn“ betrachtet, „wie bei uns
Neueren“, vermerkt der Geisterexperte Horst im Jahr 1821,
sondern er hat hochgebildete Köpfe ernsthaft in Schach gehal-
ten .3 Eine Geistererscheinung sei eine „würdige Angelegenheit“
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(digna res), durchaus einer gründlichen Überlegung wert (quam
diu multumque consideres), schreibt bereits rund 100 Jahre nach
Christus Plinius der Jüngere (61/62 – ca. 113), der seine eigenen
Geistererfahrungen gemacht hatte, in einem Brief an den Hof-
beamten Sura, einen Freund und Vertrauten des Kaisers Trajan,
und bittet den Gelehrten und brillanten Redner um seine Mei-
nung 4.

Doch auch der Gegenglaube, die kritisch-skeptische oder
ganz und gar ablehnende Position gegenüber Geistern, läßt es
an Geschichte nicht fehlen. So vernehmen wir etwa eine vehe-
mente Gegenstimme in den Worten des Onkels und Adoptiv-
vaters des eben erwähnten Plinius, nämlich in der Naturkunde
von Plinius dem Älteren (23/24 – 79) aus Comum, dem heutigen
Como:

Was die Zeit nach der Bestattung betrifft, so gibt es verschie-
dene Meinungen über die Geister der Verstorbenen. Aus
allen wird nach dem letzten Tage das gleiche, was sie vor
dem ersten waren, und nach dem Tod haben Körper und
Seele ebensowenig eine Empfindung wie vor der Geburt. Die
gleichbleibende menschliche Eitelkeit dehnt sich sogar auf die
Zukunft aus und erträumt sich selbst für die Zeit des Todes
ein Leben, indem sie bald die Unsterblichkeit der Seele, bald
eine Seelenwanderung und bald ein bewußtes Leben den
Abgeschiedenen zuspricht, die Manen verehrt und den zum
Gott macht, der auch nur ein Mensch zu sein aufgehört hat
– wie wenn sich das Atmen des Menschen irgendwie von dem
anderer Lebewesen unterschiede, oder nicht viele andere
Wesen von längerer Dauer auf der Welt sich fänden, denen
niemand eine ähnliche Unsterblichkeit im voraus zuerkennt.
Welche Substanz hat aber die Seele an sich? Aus welchem
Stoff besteht sie? Wo ist ihr denkendes Bewußtsein? Wie sieht,
hört oder fühlt sie? Welchen Gebrauch macht sie davon, oder
was ist, ohne diese Eigenschaften, ihr Vorzug? Wo endlich ist

ihr Sitz und wie groß ist die Zahl der Seelen oder Schatten
seit so vielen Jahrhunderten? Alles dies sind gehaltlose Aus-
wüchse kindischer Schwärmerei und der zum Tode verurteil-
ten Menschennatur, die gierig nach Unsterblichkeit strebt.
Ähnlich nichtig war die Meinung Demokrits über die Kon-
servierung der menschlichen Leichen, und die Verheißung
einer Auferstehung, da er doch selbst nicht wieder auferstand.
Ist es nicht, zum Henker, ein Unsinn, zu behaupten, mit dem
Tode beginne ein neues Leben? Wie kann der Mensch jemals
Ruhe finden, wenn die Seele oben, der Schatten unten die
Empfindung behält? Wahrlich, dieser süße Wahn zerstört die
vorzüglichste Wohltat der Natur, den Tod, und verdoppelt
den Schmerz des zum Sterben Verurteilten durch den Gedan-
ken an sein Dasein auch noch in der Zukunft. Denn, wenn es
süß ist, zu leben, wem kann es dann süß sein, gelebt zu
haben? Wieviel leichter jedoch und sicherer ist es, nur sich
selbst zu glauben und aus der Erfahrung vor der Geburt sich
ein Bild von der (künftigen) Ruhe zu machen! 5

Wie wir sehen, dürfen wir nun getrost in die antike Gedan-
kenwelt hineintauchen, ohne Gefahr zu laufen, dort nur blinde
Gläubige anzutreffen – auch mehr oder weniger scharfsehende
Skeptiker lassen sich dort finden.

Doch sind wir nun nicht schon genug im ausgedehnten und
unheimlichen Bücherwald der Geistererscheinungen umher-
gewandert – müssen wir denn wirklich noch weiter auf die
Suche gehen und tiefer in den Wald hinein? Wenn wir die
Bestätigung suchen, daß es sich um ein universelles Phänomen
handelt und Goethes Eingangsspruch zu diesem Kapitel seine
Richtigkeit auch in diesem Fall erweisen soll, dann ja. Und
wenn wir dazu noch folgender Aufforderung Goethes nach-
kommen wollen, dann fangen wir am besten bei den Griechen
an:

Andere Länder – andere Geister?
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Man studiere nicht die Mitgeborenen und Mitstrebenden,
sondern große Menschen der Vorzeit, deren Werke seit Jahr-
hunderten gleichen Wert und gleiches Ansehen behalten
haben. Ein wirklich hochbegabter Mensch wird das Bedürf-
nis dazu ohnedies in sich fühlen, und gerade dieses Bedürfnis
des Umgangs mit großen Vorgängern ist das Zeichen einer
höheren Anlage. Man studiere Molière, man studiere Shake-
speare, aber vor allen Dingen die alten Griechen und immer
die Griechen.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 6)

VIII.1
GRIECHISCHE UND RÖMISCHE ANTIKE



Allein ein edler Mensch, in dessen Seele Gott die Fähigkeit
künftiger Charaktergröße und Geisteshoheit gelegt, wird
durch die Bekanntschaft und den vertraulichen Umgang
mit den erhabenen Naturen griechischer und römischer
Vorzeit sich auf das Herrlichste entwickeln und mit jedem
Tage zusehends zu ähnlicher Größe heranwachsen.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 1)



In der Einleitung hörten wir bereits den römischen Dichter
Ovid vom Goldenen Zeitalter künden. Die ältere Quelle für
den Gedanken an ein wahrhaft himmlisches Zeitalter liegt

schon im 7. vorchristlichen Jahrhundert vor, in der Dichtung
des Griechen Hesiod:

Golden war das Geschlecht der redenden Menschen, das erstlich
Die unsterblichen Götter, des Himmels Bewohner, erschufen.
Jene lebten, als Kronos im Himmel herrschte als König.
Und sie lebten dahin wie Götter ohne Betrübnis,
Fern von Mühen und Leid, und ihnen nahte kein schlimmes
Alter, und immer regten sie gleich die Hände und Füße,
Freuten sich an Gelagen, und ledig jeglichen Übels
Starben sie, übermannt vom Schlaf, und alles Gewünschte
Hatten sie. Frucht bescherte die nahrungsspendende Erde
Immer von selber, unendlich und vielfach. Ganz nach Gefallen
Schufen sie ruhig ihr Werk und waren in Fülle gesegnet,
Reich an Herden und Vieh, geliebt von den seligen Göttern.
Aber nachdem nun dies Geschlecht in der Erde geborgen,
Wurden sie zu Dämonen, nach Zeus’, des erhabenen, Willen,
Herrliche, weilen auf Erden, sind Hüter der sterblichen Menschen,
Und sie wahren das Recht und wehren frevelnden Werken.
Luftig als Nebel durchschweifen sie alle Weiten der Erde,
Segen spendend. Und dies ist nun ihr königlich Anrecht.

(Hesiod, Werke und Tage, 109 – 126)

Klaus E. Müller führt diese Passage in seiner faszinierenden,
auch den alten Geisterglauben erhellenden Geschichte der anti-
ken Ethnologie an und weist darauf hin, daß Hesiods „licht-
übergossenes Bild“ vom paradiesischen Urzustand auch die
Umwandlung der Toten in herrliche Dämonen, d. h. in fürsorg-
liche Ahnengeister, zeigt und wir damit eine Art „Theorie zur
Entstehung des Manismus“ vor uns haben.

Eine merkwürdige Geschichte über das Wirken der Dämo-
nen berichtet dann viele Jahrhunderte später der griechische
Philosoph Plutarch, ein Schüler Platons, in seinen moralischen
Schriften in dem Kapitel Ueber den Verfall der Orakel:

Griechische und römische Antike
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Indessen, um nicht den Schein zu haben,
als wollte ich (um mit Empedocles zu
reden) blos Meinungen an Meinungen
knüpfen und keinen bestimmten Gang
angeben, so erlaubt mir jetzt meinen
früheren Vortrag in der gehörigen Wei-
se zu beendigen; denn wir waren bereits
so weit gekommen, daß ich auch nach
so vielen Vorgängern die Behauptung
wagen darf, daß die Orakel, wenn sie
von den ihnen zugeordneten Dämonen
verlassen werden, gleichfalls aufhören,
daß sie durch die Flucht und Verban-

nung derselben ihre Kraft verlieren, dann aber, wenn nach
langer Zeit die Dämonen wieder erscheinen, gleich Instru-
menten, in Gegenwart und unter der Aufsicht der Dämonen,
von Neuem erschallen.
16. Nach dieser Bemerkung des Cleombrotus nahm Heracleo
das Wort: Es ist kein Uneingeweiheter und Profaner, der von
den Göttern eine ungeziemende Ansicht hegte, hier zugegen,
um so mehr wollen wir auf uns selbst achten, um nicht
unvermerkt auf wesentliche Irrthümer zu gerathen. Du hast
recht, versetzte Philippus; aber was ist denn Das, was dir an
den Behauptungen des Cleombrotus hauptsächlich mißfällt?
Die Behauptung, erwiderte Heracleon, daß die Götter, die
von allem Irdischen frei seyn müssen, keineswegs den Ora-
keln vorstehen, sondern die Dämonen, als die Diener der
Götter, scheint mir nicht so übel; aber daß er diesen Dämo-
nen, nach einer aus dem Zusammenhange gerissenen Stelle
des Empedocles (* Vergl. Isis und Osiris Cap. 26. [Bd. IX.
oder nr. 110. S. 1126 ff.]), Sünden und Frevelthaten, oder von
den Göttern verhängtes Herumziehen beilegt und zuletzt sie
gleich Sterblichen dem Tode unterwirft, das halte ich für eine
etwas verwegene und Barbaren zukommende Ansicht. Da

erkundigte sich Cleombrotos bei Philippus, wer denn der junge
Mann und woher er sey; und als er den Namen und die Stadt
vernommen, sprach er: mein lieber Heracleo, ich weiß wohl, daß
ich selbst auf einen schwierigen Gegenstand gerathen bin; aber
es ist unmöglich über so wichtige Punkte zu einem wahrschein-
lichen Resultate zu gelangen, wenn man nicht von sehr umfas-
senden Principien ausgeht. So merkst Du aber nicht, daß Du
Das, was Du giebst, wieder wegnimmst, Du giebst nämlich die
Existenz von Dämonen zu, indem Du sie aber nicht für schlecht
und sterblich hältst, bleiben sie keine Dämonen mehr; denn
wodurch unterscheiden sie sich von der Gottheit, wenn sie ihrem
Wesen nach unvergänglich, und in Absicht auf Tugend frei von
Leidenschaften und Irrthümern sind?

17. Während Heracleo im Stillen darüber bei sich nachdachte,
nahm Philippus das Wort: O Heracleo, nicht blos Empedocles,
sondern auch Plato, Xenocrates und Chrysippus haben böse
Dämonen angenommen, und wenn Democrit nur angenehme
Bilder zu erhalten wünscht, so giebt er damit zu verstehen, daß

Griechische und römische Antike

Plutarch (um 46 - um 120),
um 120 n.Chr.

Chrysipp (280 - 209 v.Chr.),
stoischer Philosoph aus
Kilikien. Kopie einer Statue
von 205 v.Chr. oder früher.

Demokrit (?) (2. Hälfte des
5.Jh. v.Chr.), Abguß nach
einer Bronzestatue von ca.
250 v.Chr.
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es auch unangenehme giebt, welche wiedrige Neigungen und
Triebe erregen. Ueber den Tod solcher Dämonen vernahm ich
von einem weder unverständigen noch lügenhaften Manne fol-
gende Angabe. Epitherses nämlich, der Vater des Rhetor Aemi-
lianus, welch letztern auch einige von Euch gehört haben, mein
Mitbürger, und Lehrer in der Grammatik, erzählte, er habe
einst die Reise nach Italien auf einem Schiffe gemacht, welches
Handelsgegenstände und viele Reisende an Bord hatte. Abends,
als sie bei den Echinadischen Inseln (*An der Aetolischen Küste,
der Mündung des Achelous gegenüber, jetzt Curzolari genannt)
waren, sey der Wind ausgeblieben, und das Schiff in die Nähe
der Inseln Parä (**Zwei Inseln in der Nähe von Corfu, jetzt
Paros und Antiparos genannt) getrieben worden; die meisten
waren noch wach, viele tranken auch noch nach dem Abend-
essen; als man plötzlich von dieser Insel eine Stimme vernahm,
wie wenn jemand den Thamùs (so hieß der Steuermann, ein
Aegypytier, den die Wenigsten der Passagiere dem Namen
nach kannten) rufe, es entstand eine allgemeine Verwunderung;
und der Steuermann gab auf zweimaligen Ruf keine Antwort,
erst das Drittemal antwortete er, worauf der Rufende mit
angestrengter Stimme ihm erwiederte: „Wenn du bei dem Orte
Palodes angekommen bist, so melde, daß der große Pan gestor-
ben ist.“ Darüber waren Alle (so erzählte Epitherses) sehr betrof-
fen und überlegten mit einander, ob es wohl rathsam sey, das
Gebot zu vollziehen, oder sich darum nicht weiter zu kümmern,
sondern es gehen zu lassen; Thamùs aber erklärte, er wolle,
wenn der Wind ginge, still vorbeifahren; wenn aber an der
Stelle eine Windstille eintrete, so wolle er Das, was er gehört,
ausrufen. Als man nun bei dem Orte Palodes angekommen war
und Wind und Meer ganz ruhig waren, so rief Tamùs von dem
Hintertheile des Schiffs aus nach dem Land sehend, so wie er es
gehört hatte: „Der große Pan ist gestorben.“ Kaum hatte er
diese Worte ausgesprochen, als man ein gewaltiges mit Verwun-
derung gemischtes Seufzen, nicht wie von Einem, sondern wie
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von vielen Menschen, vernahm. In Rom wurde der Vorfall, weil
viele Menschen auf dem Schiffe gewesen, bald ruchbar, und der
Kaiser Tiberius ließ den Thamùs zu sich rufen. Ja der Kaiser
schenkte der Sache in der Art Glauben, daß er hinsichtlich des
Pan eine nähere Untersuchung anstellen ließ. Es äußerten aber
die zahlreichen Philosophen in seiner Umgebung die Vermu-
thung, es sey dies Pan, der Sohn des Mercur und der Penelope
gewesen. Philippus fand sogar unter den Anwesenden einige
Zeugen, welche diesen Vorfall von dem Greisen Aemilian (*Der
es von seinem Vater Epitherses wußte) gehört hatten.

18. Darauf erzählte Demetrius, um Britannien herum lägen
viele öde Inseln zerstreut, von denen einige nach Dämonen und
Heroen genannt sind. Um näherer Erkundigungen über diesel-
ben einzuziehen, sey er selbst auf Befehl des Kaisers auf die
zunächst liegende von ihnen geschifft, welche nur wenige Ein-
wohner hatte, die aber alle für heilig und unverletzbar bei den
Britannen gelten. Kaum aber war er daselbst angekommen, so
entstand in der Luft eine große Verwirrung, und man erblickte
viele Zeichen am Himmel, und es erhoben sich Stürme mit
Wind und Blitz, und als es wieder ruhig war, erzählten ihm die
Inselbewohner, es sey eines von den höheren Wesen verschwun-
den; wie nun, bemerkten sie, ein Licht, wenn es angezündet
wird, Nichts Unangenehmes hat, hingegen, wenn es ausgelöscht
wird, Vielen zuwider ist, so zeigen auch die großen Seelen bei
ihrer Entstehung einen freundlichen und angenehmen Glanz,
ihr Verlöschen aber und ihr Untergang errege oftmals, wie jetzt,
Wind und Sturm, oder verpeste die Luft. Auch befände sich
daselbst eine Insel, in welcher Saturnus eingeschlossen und
schlafend von dem Briareus bewacht werde. Denn den Schlaf
hätte man als Band für ihn erdacht und er hätte viele Dämo-
nen als Begleiter und Diener um sich.

19. Da nahm Cleombrotus das Wort und sprach: Auch ich
könnte noch Mehreres der Art anführen, indessen für unsern
Zweck genügt es, daß der Richtigkeit unserer Behauptung Nichts
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im Wege stehe. Wir wissen auch, fuhr er fort, daß die Stoiker
nicht bloß in Absicht auf die Dämonen die angeführte
Ansicht haben, sondern auch bei der so großen Menge von
Göttern nur Einen ewigen und unvergänglichen annehmen,
allen andern aber Entstehung und Untergang zuschreiben.
Vor dem Spott und Hohn der Epikureer, den sie in ihrer
Frechheit selbst gegen die Vorsehung, die sie ein Mährchen
nennen, gebrauchen, darf man sich nicht fürchten. Wir kön-
nen eher ihre Unendlichkeit (*Den unendlichen Raum, den
Epikur annahm, und in welchen er unzählige Welten setzte.)
für ein Mährchen erklären, da unter ihren so vielen Welten
keine einzige durch göttlichen Verstand regiert wird, sondern
alle von selbst entstehen und bestehen. Ist es anders erlaubt
in der Philosophie zu lachen, so müßte man über die stum-
men, blinden und seelenlosen Bilder lachen, welche in uner-
meßlichen (**Mehr nach dem mutmaßlichen Sinn übersetzt.
Denn die Vulgata pîj šnousin u.s.w. scheint nicht richtig.
Auch paßt dazu nicht das folgende šlkontej. – Aus jenen
Bildern leiteten die Epikureer auf eine sehr handgreifliche
Weise die Vorstellungen der menschlichen Seele von den
Außendingen ab.) Zeitläufen erscheinen und überall sich her-
umtreiben, zum Theil von noch lebenden, zum Theil aber
auch von längst verbrannten oder verfaulten Körpern aus-
fließen; man dürfte wohl lachen, daß man solch Possenspiel
in das Gebiet der Physiologie zu ziehen sucht, und sich doch
noch beschwert, wenn Jemand nicht blos nach der Natur,
sondern auch nach Vernunftgründen den Dämonen eine lan-
ge Lebensdauer beilegen will.

(Plutarch 1835, S. 1304 – 1309)

Plutarch glaubte nun, Geister und Dämonen könnten nach
Jahrtausenden vielleicht doch sterben, während Apuleius meinte,
sie seien ewig.

Kein Weg in der Geisterdiskussion führt vorbei an dem
großen Lehrer Plutarchs, an Platon (s. Kap. III. 25), dem „Mei-
ster der Weisheit“, der unwiderruflich in der ersten Reihe der
Philosophen der Weltgeschichte seinen Platz einnimmt und
dem sogar der grausame und stolze Tyrann Dionysios aus lau-
ter Ehrfurcht zur Begrüßung ein mit Bändern geschmücktes
Schiff entgegenschicken und am Ufer ein Viergespann für ihn
bereithalten mußte (Plinius 3).

Goethe sieht den großen Griechen mit seinen Augen:

Plato verhält sich zu der Welt, wie ein seliger Geist, dem es
beliebt, einige Zeit auf ihr zu herbergen.

(Goethe, Materialien zur Geschichte der Farbenlehre 4)

Unter all den europäischen philosophischen Schriften über
Geister spielt der Phaidros von Platon eine Schlüsselrolle (vgl.
Kap. III. 25). In diesem Dialog begründet der herausragende
griechische Weise, Sokrates-Schüler und Lehrer des Aristote-
les, die Unsterblichkeit der Seele. Die entscheidende Passage
daraus lautet in der klassischen Übersetzung des evangelischen
Theologen und Philosophen Friedrich Schleiermacher
(12. 11. 1768 –12. 2. 1834):

[24. Die Unsterblichkeit der Seele] Seele insgesamt ist unsterb-
lich. Denn das stets Bewegte ist unsterblich; was aber anderes
bewegt und selbst von anderem bewegt wird, insofern es ein
Aufhören der Bewegung hat, hat auch ein Aufhören des
Lebens. Allein also das sich selbst Bewegende, weil es nie sich
selbst verläßt, wird auch nie aufhören, bewegt zu sein,
sondern auch allem, was sonst bewegt wird, ist dieses Quelle
und Anfang der Bewegung. Der Anfang aber ist unentstan-
den. Denn aus dem Anfang muß alles Entstehende entstehen,
er selbst aber aus nichts. Denn wenn der Anfang aus etwas
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entstände, so entstände er nicht aus dem Anfang. Da er aber
unentstanden ist, muß er notwendig auch unvergänglich sein.
Denn wenn der Anfang unterginge, könnte weder er jemals
aus etwas anderem noch etwas anderes aus ihm entstehen, da
ja alles aus dem Anfang entstehen muß. Demnach also ist der
Bewegung Anfang das sich selbst Bewegende; dies aber kann
weder untergehen noch entstehen, oder der ganze Himmel
und die gesamte Erzeugung müßten zusammenfallend still-
stehen und hätten nichts, woher bewegt sie wiederum entste-
hen könnten. Nachdem sich nun das sich von selbst Bewe-
gende als unsterblich gezeigt hat, so darf man sich auch nicht
schämen, eben dieses für das Wesen und den Begriff der
Seele zu erklären. Denn jeder Körper, dem nur von außen
das Bewegtwerden kommt, heißt unbeseelt, der es aber in sich
hat aus sich selbst, beseelt, als sei dieses die Natur der Seele.
Verhält sich aber dieses so, daß nichts anderes das sich selbst
Bewegende ist als die Seele, so ist notwendig auch die Seele
unentstanden und unsterblich. Von ihrer Unsterblichkeit nun
sei dies genug. 5

Etwas später heißt es im Phaidros:

[29. Für die Wiederverkörperung geltende Bestimmungen. Die
Ausnahmestellung des Philosophen] Denn dorthin, woher
jede Seele kommt, kehrt sie nicht zurück in zehntausend
Jahren, denn sie wird nicht eher befiedert als in solcher Zeit,
ausgenommen die Seele dessen, der ohne Falsch philosophiert
oder nicht unphilosophisch die Knaben geliebt hat. Diese kön-
nen im dritten tausendjährigen Zeitraum, wenn sie dreimal
nacheinander dasselbe Leben gewählt, also befiedert nach
dreitausend Jahren heimkehren. Die übrigen aber, wenn sie
ihr erstes Leben vollbracht, kommen vor Gericht. Und nach
diesem Gericht gehen einige in die unterirdischen Zuchtörter,
wo sie ihre Strafe verbüßen; andere aber, in einen Ort des

Himmels enthoben durch das Recht, leben dort dem Leben
gemäß, welches sie in menschlicher Gestalt geführt. Im tau-
sendsten Jahre aber gelangen beiderlei Seelen zur Verlosung
und Wahl des zweiten Lebens, welches jede wählt, wie sie
will. Dann kann auch eine menschliche Seele in ein tierisches
Leben übergehen, und ein Tier, das ehedem Mensch war,
wieder zum Menschen. Denn eine, die niemals die Wahrheit
erblickt hat, kann auch niemals diese Gestalt annehmen; denn
der Mensch muß nach Gattungen Ausgedrücktes begreifen,
indem er von vielen Wahrnehmungen zu einem durch Den-
ken Zusammengebrachten fortgeht. Und dies ist Erinnerung
an jenes, was einst unsere Seele gesehen, Gott nachwandelnd
und das übersehend, was wir jetzt als seiend bezeichnen, und
zu dem wahrhaft Seienden das Haupt emporgerichtet. Daher
auch wird mit Recht nur des Philosophen Seele befiedert:
denn sie ist immer durch Erinne-
rung soviel als möglich bei jenen
Dingen, bei denen Gott sich be-
findend eben deshalb göttlich ist.
Solcher Erinnerungen also sich
recht bedienend, mit vollkom-
mener Weihung immer geweiht,
kann ein Mann allein wahrhaft
vollkommen werden. Indem er
nun menschlicher Bestrebungen
sich enthält und mit dem Göttli-
chen umgeht, wird er von den
Leuten wohl gescholten als ein
Verwirrter, daß er aber begei-
stert ist, merken die Leute nicht.6

Die Seelenwanderung war auch für Pythagoras und die Alt-
pythagoreer ein Faktum. Zu den ältesten Zeugen von der Phi-
losophie des Pythagoras gehören Xenophanes (ca. 580 – ca. 470
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v.Chr.), Herodot, Empedokles (ca. 483 –
ca. 423 v.Chr.) und Isokrates.

Von dem ionischen Gelehrten und Ge-
schichtsschreiber Herodotos aus Halikar-
nassos erhalten wir die folgende Infor-
mation über die Seelenwanderungslehre:

Die ersten, die diese Lehre ausgespro-
chen haben, sind die Ägypter, nämlich,
daß des Menschen Seele unsterblich ist
und, wenn der Körper vergeht, in ein
anders Lebewesen, das dann allemal
entsteht, eingeht; wenn sie aber alle
Geschöpfe des Landes, des Meeres und
der Luft durchwandert habe, gehe sie
wieder in einen Menschenkörper, der
dann geboren werde, ein und dieser ihr Umlauf geschehe
im Verlauf von 3 000 Jahren. Von dieser Lehre  haben auch
einige der Hellenen Gebrauch gemacht – die einen früher,
die anderen später – so als ob sie ihnen selbst gehöre. Ihre
Namen weiß ich zwar, schreibe sie aber nicht nieder.

(Diels 1951, S. 35)

Von dem schon zu seiner Zeit berühm-
ten Redner Isokrates wissen wir:

Pythagoras aus Samos kam nach Ägypten
und wurde der Schüler jener Leute dort;
dann brachte er ihre philosophische Lehre
zuerst zu den Hellenen hinüber, vor allem
bemühte er sich um die Opfergebräuche und
die kultischen Reinhaltungen in deutliche-
rem Grade als die übrigen.

Im Zusammenhang mit der Idee der Seelenwanderung weiß
Xenophanes schließlich noch eine hübsche Geschichte von
Pythagoras zu berichten:

Und einmal, so sagt man, sei er vorübergegangen, als ein
Hündchen mißhandelt wurde; da habe er Mitleid empfun-
den und dieses Wort gesagt: „Höre auf und schlage nicht wei-
ter! Denn es ist ja eines befreundeten Mannes Seele, die ich
erkannte, als ich ihre Stimme vernahm.“8

Die Idee, es könne sich bei einem
Tier um die Seele eines Menschen, ja
sogar eines Verwandten handeln, ist
unter heutigen Vegetariern ein scheinbar
in Vergessenheit geratenes Argument
für den Vegetarismus. Empedokles
schreibt:

[Gegen das Töten von Tieren:] Wollt
ihr nicht aufhören mit dem Morden,
dem böses Leid bringenden? Seht ihr
denn nicht, wie ihr einander zerfleischt
in Unbedachtheit des Sinnes? – Und
ihn, der die Gestalt gewandelt, seinen

eigenen Sohn, hebt der Vater empor, schlachtet ihn und
spricht auch noch ein Gebet dazu, der große Tor. Sie aber
[die Opferdiener] sind ganz verstört, die den sie Anflehenden
opfern wollen. Doch jener taub gegen seine Rufe, rüstet,
nachdem er ihn geschlachtet, damit im Hause ein böses Mahl.
Ganz ebenso ergreift seinen Vater der Sohn und ihre Mutter
die Kinder, entreißen ihnen das Leben und schlingen das
eigene Fleisch hinunter. – Weh mir, daß nicht früher mich
vernichtete der „unentrinnbare Tag“, ehe denn der Gedan-
ke an den gräßlichen Frevel des Fraßes an meine Lippen
trat!
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Pythagoras (ca. 570 - 497/
496 v.Chr.).

Herodot (ca. 484 - 425
v.Chr.), Kopie eines nicht

mehr erhaltenen Originals,
wahrscheinlich aus der Zeit

um Christi Geburt.

Isokrates (436 - 338 v.Chr.), Kopie, 3.Jh.,
von einer Bronzestatue von ca. 360 v.Chr.
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Unselige, ganz Unselige! Haltet von den Bohnen eure Hän-
de zurück! [...] enthaltet euch gänzlich der Lorbeerblätter!
Darum also, weil ihr irre seid durch schlimme Sünden,
werdet ihr nimmer von unseligen Leiden entlasten das
Herz.9

Wenden wir uns nun wieder den in menschlicher Gestalt
erscheinenden Geistern zu. Schon in der Klassischen Antike
unterscheidet Tertullian (de anima 56) zwischen drei Arten von
Geistern der Verstorbenen:

1. Die Geister von zu früh gestorbenen Menschen, die so
lange umhergehen müssen, bis ihre ihnen zugedachte
Lebenszeit abgelaufen ist.

2. Die Geister von Menschen, die gewaltsam gestorben sind
und sich daher rächen wollen.

3. Die Geister von Menschen, die nicht bestattet worden sind
und keine Ruhe finden können. (vgl. Kytzler 1989, S. 5)

Sokrates sieht allerdings noch einen anderen Grund für das
Umgehen von Geistern, nämlich ein moralisch verwerfliches
Leben, worunter er Genußsucht und mangelnden Gerechtig-
keitssinn versteht. In Platons Dialog Phaidon heißt es:

Solche Seelen, in ihrer Furcht vor der unsichtbaren Unterwelt,
werden zurückgezwungen zur sichtbaren Welt, sie umgeistern
die Gedenkstätten und Gräber; schattenhafte Erscheinungen
kommen so zu Gesicht.10

Diese um ihre Gräber herumflatternden Seelen sind schön in
den Bildern auf attischen Salbgefäßen eingefangen, wobei mit
der Winzigkeit der Flügelgestalten ihre „unkörperliche Körper-
lichkeit und ihre Unsichtbarkeit für irdische Augen“ angedeutet
wird (Rohde 1903, Bd. 1, S. 244).

Apollonios (Apollonius) von
Tyana (1. Jahrhundert) fühlte
sich als Nachfolger von Pytha-
goras, war wie dieser Vegetari-
er und trank auch keinen Wein.
Er zog viel in den römischen
Provinzen umher und kam mehr-
mals nach Griechenland. Einmal
verbrachte er alleine eine ganze
Nacht am Grab von Achill und
behauptete anschließend, sich
mit dessen Schatten unterhalten
zu haben. Horst sagt von ihm:
„Er rühmte sich der genauesten
Verbindung mit der Geister=,
Dämonen= und Götterwelt.“11

Wie hießen denn Gespenster oder Geistererscheinungen
überhaupt im Altgriechischen?

eídola (œdwla, Gestalten, Bilder, Traumbilder, Schattenbilder
der Verstorbenen, Gespenster),

phásmata (j£smata) bzw. phantásmata (jant£smata, Gestal-
ten, Erscheinungen sonst unsichtbarer Wesen, Geister,
Geistererscheinungen, Schattenbilder, Gespenster, Vor-
zeichen, Spuk),

horámata (Ðj£mata, Erscheinungen, Visionen),
indálmata („nd£lmata, Abbilder, Trugbilder) und
pneúmata (pneÚmata, Geister, Seelen der Abgeschiedenen,

Engel).

Im Lateinischen lauten die entsprechenden Geister- und
Gespensternamen:

ostenta (Zeichen, Vorzeichen, Erscheinungen am Himmel,

Griechische und römische Antike
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Wundererscheinungen an Statuen wie das Schwitzen
von Götterbildern, Blutregen, blutfarbene Gewässer,
Tierorakel, geheimnisvolle Stimmen, Geistererschei-
nungen),

visa (Gesichte),
virae (Viren, Körperkräfte – personifiziert als Gottheiten,

vermutlich Wassergottheiten, die in Verbindung mit
Neptun, einer Quellgottheit und Nymphen erwähnt
werden),

larvae (Larven),
umbrae (Schatten),
lemures (Lemuren),
lares (Laren),
manes (Manen),
penates (Penaten)
und noch viele andere mehr.

Alle diese Begriffe für gespensterhafte Wesen haben natür-
lich viel ausgefeiltere Bedeutungen. Deshalb sehen wir uns ein
bißchen näher in der römischen Geisterwelt um und statten
zunächst einmal den männlichen Laren einen Besuch ab. Sie
galten als zeugungsfähig, und ihre Gefährtinnen waren die
Viren. Im alten Rom verehrte man die Laren in Häusern, an
Wegen und Wegkreuzungen, denn sie galten als Beschützer und
Besitzer von Orten, etwa von ganzen Dörfern, Stadtvierteln,
Straßen, Häusern, Dächern und Haustüren. Im Unterschied zu
den Penaten jedoch, die an eine ganz bestimmte Örtlichkeit
gebunden waren, hatten die Laren als Schutzgottheiten mehr
allgemeinen Charakter. Man setzte sie auch den vergöttlichten
Seelen Verstorbener gleich, doch im Unterschied zu den bös-
artigen Larven und den neutralen Manen galten die Laren als
gute Totengeister. Diese friedlichen Geister wurden bei Tages-
licht verehrt, und nichts Unheimliches haftete ihnen an. Viel
diskutiert wurde die Frage nach ihrem Ursprung, ob sie zuerst

als Herd- oder als Feldgottheiten verehrt wurden. Dabei hat
sich die Ansicht F. W. Ottos, daß die Laren als Gottheiten der
Wege ursprünglich dämonische Unterwelts- und Erdgottheiten
waren, nicht durchgesetzt (DKP). Nach Servius (Aen. 6,152)
liegt der Ursprung der Verehrung der Laren in den urzeitlichen
Hausbestattungen (DNP). Servius Tullius, der 6. römische
König aus dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert, soll der
Überlieferung nach von einem Lar des Herdes gezeugt worden
sein. Als Mutter der zwei Laren, den lares praestites, gilt die
Nymphe Lara.

Das öffentliche Fest der Laren waren die Anfang Januar, d. h.
nach Ende der Feldarbeit, drei Tage lang gefeierten Compitalia.
In den Dörfern hieß das entsprechende Fest Paganalia. Beide
Feste wurden von Servius Tullius eingeführt. Im privaten
Bereich fand die kultische Verehrung der Laren bei entschei-
denden Ereignissen wie Geburt und Tod sowie bei den Initia-
tionsriten statt. Das römische Haus hatte einen Laren-Altar,
der sich im Atrium oder Tablinum befand; doch auch der Herd
wurde in den Laren-Kult einbezogen, da sich die Laren
ursprünglich auf dem Herd aufhielten, wo sich die Familie zum
gemeinsamen Mahl einzufinden pflegte. Auf dem Herd oder in
den Lararien opferte man ihnen Kuchen, Kränze, Weihrauch,
Dinkel, Honigwaben, Weintrauben, Wein und Früchte, aber
nach jeder Geburt auch junge Tiere, wie etwa Ferkel und Läm-
mer. Die freigelassenen Sklaven weihten den Laren ihre Kette.

Sehr dunkel wird es dagegen, wenn wir uns in die Welt der
römischen Larven begeben, sind sie doch gefährliche, häßliche
und machtvolle Spukgeister, die im Unterschied zu den guten
Laren und den neutralen Manen als böse Totengeister gelten.
Die Larven können den Lebenden wie den Verstorbenen scha-
den und sie quälen, ja sie können einen Menschen sogar in den
Wahnsinn treiben. Man nannte daher jemanden, der verhext
oder von einem bösen Geist besessen war bzw. seinen Verstand
verloren hatte, larvatum. Die mager und häßlich aussehenden

Griechische und römische Antike
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Larven treiben ihr Unwesen am liebsten in der Nacht und
halten sich bevorzugt an Dreiwegen auf. Apotropäische, also
zauberabwehrende Opfergaben wurden ihnen daher nachts dar-
gebracht. Im alten Rom war der Ruf der Larven so schlecht,
daß man ihren Namen sogar als Schimpfwort benutzen konnte.
Als Larve bezeichnete man damals auch eine gespensterhaft aus-
sehende Maske.

Verschiedentlich werden die Larven in der antiken Literatur
allerdings auch mit den Lemuren oder den Laren gleichgesetzt,
während sie später in der okkultistischen Literatur generell für
die Schatten der Toten stehen oder auch triebhafte Seelenteile
bedeuten können.

Wie die Larven führen uns auch
die Lemuren geradewegs in das
nächtliche Reich der spukenden Gei-
ster hinein. Ihr Name hat ebenfalls
im Laufe der Zeit Verwirrung gestif-
tet, und so werden die Spukgeister
des Horaz (epist. 2,2, 209) bei Ovid
zu Manen (fast. 5, 419ff.) und bei
Varro zu Larven (bei Non. I 197 L.).
Erst später werden die Lemuren zu
unheilbringenden und spukenden
Geistern und Seelen der entweder
früh oder durch einen Gewaltakt Verstorbenen. Man glaubte,
daß die Totengeister nachts umherirren mußten. Um sie abzu-
wehren, wurde am 9., 11. und 13. Mai das Fest der Lemuria
oder Lemuralia veranstaltet, denn eben an diesen Tagen durften
die Lemuren die Unterwelt verlassen und in ihre Häuser
zurückkehren. Von dem öffentlichen Ablauf dieses Festes ist
heute nichts mehr bekannt, nur soviel, daß der Hausherr, der
pater familias, in seinem Haus ein Ritual vollziehen mußte: Er
sollte um Mitternacht (vermutlich des letzten der drei Festtage)
aufstehen, durfte jedoch keine Schuhe anziehen, mußte dann die

Hände mit Quellwasser reinigen, einen apotropäischen Finger-
zauber vornehmen und den Lemuren schwarze Bohnen hinter
sich als Opfer hinwerfen, wobei er neunmal den Satz wieder-
holen mußte „Diese opfere ich, ich kaufe mich und die Meinen
mit diesen Bohnen los“. Danach mußte er sich noch einmal die
Hände waschen, mit Gegenständen aus Erz rasseln und wieder
neunmal bestimmte Worte sprechen, um die Geister zum Ver-
lassen des Hauses zu bewegen. An diesen Festtagen blieben alle
Tempel geschlossen, und es gab gewisse Verbote, wie etwa, an
diesen Tagen zu heiraten. Lemuria wurde später auch zum
Namen für einen sagenhaften untergegangenen Kontinent wie
Atlantis und Mu.

Römische Totengeister tauchen unter den verschiedensten
Namen auf. So gelten auch die Manen als die Seelen der Ver-
storbenen, ja mehr noch als eine Art Unterweltgötter, und man
sprach von den di mani inferi, den „unterirdischen göttlichen
Manen“, im Gegensatz zu den oberirdischen Göttern. Die
Manen werden immer im Plural genannt, auch wenn es sich nur
um eine Person handelt, was ihren kollektiven Charakter her-
vorhebt. Nach älterer Deutung bedeutet lat. manus wie bonus
„gut“ (RE). Nach spätantiker Vorstellung werden die Seelen der
Toten zunächst Lemuren und erst danach, sofern sie gut sind,
Laren oder, wenn sie böse sind, Larven. Doch sind sie unbe-
stimmt, dann werden sie zu Manen, die ihrerseits jedoch oft
mit den Larven oder Lemuren gleichgesetzt werden. Nach
Apuleius (de deo Socratis 15, 152) sind die di manes die auf-
grund ihrer vorbildlichen Lebensführung zu Göttern geworde-
nen Seelen der Verstorbenen.

Die Penaten sind die Götter des Hauses und der Heimat,
Götter wie Geister des Inneren, d. h. sie halten sich innen in
den Häusern auf. Sie beschützen den Vorrat des Hausherrn,
den er als penus aufbewahrt, und werden vor allem am Herd
verehrt, dies jedoch ausschließlich vom Familienvater, dem
pater familias, also nicht wie die Laren, die häufig mit den
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Penaten vermischt werden, von der gesamten Familie. Im Not-
fall, etwa bei einer Flucht, können die Penaten mitgenommen
werden. Nicht nur im privaten Bereich kennt das alte Rom die
schützenden Penaten, auch der Staat profitiert von ihnen, die
in diesem Fall publici penates, „öffentliche Penaten“, heißen.

Die älteste Beschreibung einer Geistererscheinung in der
griechischen Antike, die sich nur mit einem großen Fragezei-
chen dem 9. vorchristlichen Jahrhundert zuordnen läßt, lesen
wir in der Dichtung Homers, die auch Goethe sehr zu schät-
zen wußte, da er bekennt:

Glücklich ist immer die Epoche einer Literatur, wenn große
Werke der Vergangenheit wieder einmal auftauen und an die
Tagesordnung kommen, weil sie alsdann eine vollkommen
frische Wirkung hervorbringen. Auch das Homerische Licht
ging uns neu wieder auf, [...].

(Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit 12)

In Homers Odyssee wird Odysseus’ Reise in die Unterwelt
beschrieben, auf der er den Seelen der Toten begegnet. Odys-
seus sprach dann die „freundlichen Worte“, heißt es in der
Odyssee:

Lieget nun nicht länger vom süßen Schlummer umduftet!
Laßt uns reisen, denn schon ermahnt mich die göttliche Kirke!
Also sprach ich und zwang ihr edles Herz zum Gehorsam.
Aber ich führt auch von dannen nicht ohne Verlust die Gefährten,
Denn der jüngste der Schar, Elpenor, nicht eben besonders
Tapfer gegen den Feind noch mit Verstande gesegnet,
Hatte sich heimlich beiseit’ auf Kirkes heilige Wohnung,
Von der Hitze des Weins sich abzukühlen, gelagert.
Jetzo vernahm er den Lärm und das rege Getümmel der

Freunde;

Plötzlich sprang er empor und vergaß in seiner Betäubung,
Wieder hinab die Stufen der langen Treppe zu steigen,
Sondern er stürzte sich grade vom Dache hinunter; der Nacken
Brach aus seinem Gelenk, und die Seele fuhr in die Tiefe.
Zu der versammelten Schar der übrigen sprach ich im Gehen:
Freunde, ihr wähnt vielleicht, zur lieben heimischen Insel
Hinzugehn; doch Kirke gebeut eine andere Reise,
Hin zu Aides’ Reich und der strengen Persephoneia,
Um des thebaiischen Greises Teiresias Seele zu fragen.

(Homer 1979, Odyssee, X, 548 – 565; XI, 34 – 101)

Ein nördlicher Götterwind führt Odysseus nun an die Stelle,
wo sich der Weltenstrom Okeanos ins Meer ergießt. Dort
leben die Kimmerier, die beständig „in Nacht und Nebel
umhertappen“, ja „schreckliche Nacht umhüllt die elenden
Menschen“. An der von Kirke beschriebenen Kluft, die in den
Hades hinabführt, vollbringt Odysseus schließlich die geforder-
ten Opfer, und die Geister erscheinen:

Und nachdem ich flehend die Schar der Toten gesühnet,
Nahm ich die Schaf’ und zerschnitt die Gurgeln über der Grube;
Schwarz entströmte das Blut, und aus dem Erebos kamen
Viele Seelen herauf der abgeschiedenen Toten.
Jüngling’ und Bräute kamen und kummerbeladene Greise,
Und aufblühende Mädchen, im jungen Grame verloren.
Viele kamen auch, von ehernen Lanzen verwundet,
Kriegerschlagene Männer mit blutbesudelter Rüstung.
Dicht umdrängten sie alle von allen Seiten die Grube
Mit grauenvollem Geschrei, und bleiches Entsetzen ergriff mich.
Nun befahl ich und trieb aufs äußerste meine Gefährten,
Beide liegenden Schafe, vom grausamen Erze getötet,
Abzuziehen und ins Feuer zu werfen und anzubeten
Aides’ schreckliche Macht und die strenge Persephoneia.
Aber ich eilt und zog das geschliffene Schwert von der Hüfte,
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Setzte mich hin und ließ die Luftgebilde der Toten
Sich dem Blute nicht nahn, bevor ich Teiresias fragte.
Erstlich kam die Seele von unserm Gefährten Elpenor.
Denn er ruhte noch nicht in der weitumwanderten Erde,
Sondern wir hatten den Leichnam in Kirkes Wohnung verlassen,
Weder beweint noch begraben; uns drängten andere Sorgen.
Weinend erblickt ich ihn und fühlete herzliches Mitleid,
Und ich redet ihn an und sprach die geflügelten Worte:

Sag, Elpenor, wie kamst du hinab ins nächtliche Dunkel?
Gingst du schneller zu Fuß als ich im schwärzlichen Schiffe?

Also sprach ich, und drauf begann er mit schluchzender
Stimme:

Edler Laertiad, erfindungsreicher Odysseus,
Ach, ein feindlicher Geist und der Weinrausch war mein
Verderben.
Schlummernd auf Kirkes Palast, vergaß ich meiner Betäubung,
Wieder hinab die Stufen der langen Treppe zu steigen,
Sondern ich stürzte mich grade vom Dache hinunter; der

Nacken
Brach aus seinem Gelenk, und die Seele fuhr in die Tiefe.
Doch nun fleh ich dich an bei deinen verlassenen Lieben,
Deiner Gemahlin, dem Vater, der dich als Knaben gepfleget,
Und bei dem einzigen Sohne Telemachos, welcher daheim blieb
(Denn ich weiß es, du kehrst zurück aus Aides’ Herrschaft
Und dein rüstiges Schiff erreicht die Insel Aiaia),
Dort, begehr ich von dir, gedenke meiner, o König:
Laß nicht unbeweint und unbegraben mich liegen,
Wenn du scheidest, damit dich der Götter Rache nicht treffe,
Sondern verbrenne mich samt meiner gewöhnlichen Rüstung,
Häufe mir dann am Gestade des grauen Meeres ein Grab-

mahl,
Daß die Enkel noch hören von mir unglücklichem Manne!
Dieses richte mir aus und pflanze auf den Hügel das Ruder,
Welches ich lebend geführt in meiner Freunde Gesellschaft.

Also sprach er; und ich antwortete wieder und sagte:
Dies, unglücklicher Freund, will ich dir alles vollenden.

Also saßen wir dort und redeten traurige Worte,
Ich an der einen Seite, der über dem Blute das Schwert hielt,
und an der andern der Geist des kummervollen Gefährten.

Jetzo kam die Seele von meiner gestorbenen Mutter,
Antikleia, des großgesinnten Autolykos Tochter,
Welche noch lebte, da ich zur heiligen Ilios schiffte.
Weinend erblickt ich sie und fühlete herzliches Mitleid;
Dennoch verbot ich ihr, obgleich mit inniger Wehmut,
Sich dem Blute zu nahn, bevor ich Teiresias fragte.

Jetzo kam des alten Thebaiers Teiresias Seele,
Haltend den goldenen Stab; er kannte mich gleich und

begann so:
Edler Laertiad, erfindungsreicher Odysseus,

Warum verließest du doch das Licht der Sonne, du Armer,
Und kamst hier, die Toten zu schaun und den Ort des Entsetzens?
Aber weiche zurück und wende das Schwert von der Grube,
Daß ich trinke des Blutes und dir dein Schicksal verkünde.

Also sprach er; ich wich und steckte das silberbeschlagne
Schwert in die Scheid. Und sobald er des schwarzen Blutes

getrunken,
Da begann er und sprach, der hoch erleuchtete Seher:
Glückliche Heimfahrt suchst du, o weitberühmter Odysseus:
Aber sie wird dir ein Gott schwer machen; [...]13

Viele Jahrhunderte später – möglicherweise
bald tausend Jahre später, denn wir wissen viel
zuwenig über Homers Lebenszeit –, im ersten
vorchristlichen Jahrhundert, haben wir als
römisches Pendant einer Geistererscheinung ein
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Beispiel aus der Dichtung Vergils (15. 10. 70 v. Chr. – 21. 9. 19
v. Chr.). In seiner Aeneis gibt die Sibylla dem Dardanerfürsten
Aeneas, der die Absicht hat, in die Unterwelt hinabzusteigen,
zunächst Anleitungen, wie er dorthin gelangen könne und wel-
che Bedingungen er dabei zu erfüllen habe:

Drum, wenn solch ein Verlangen dem Geist, wenn solche
Begier ist,

Zwei Mal zu schwimmen auf stygischen Seen, und des
Tartarus Dunkel

Zwei Mal zu schaun; wenn Freude dir schafft unsinnige
Kühnheit:

Lerne, was Noth ist zuvor. In dumpfiger Dichte des Baumes
Sproßt mit goldener Windung ein Zweig und goldenen

Blättern,
Drunten der schrecklichen Juno geheiliget. Diesen bedeckt

rings
Wildernder Hain, ihn schließen in dämmernde Schatten

die Thäler.
Doch nicht eher gelingt’s in der Erd’ Abgründe zu steigen,
Als bis einer des Baums goldlaubigen Schößling sich abbrach.
Diesen verlangt die schöne Proserpina, als ihr erkornes
Ehrengeschenk. Ist der erste getrennt, nicht fehlet ein andrer
Goldener, und es belaubt sich ein ähnlicher Sproß des Metalles.
Forsche denn tief mit den Augen umher; und brich den

gefundnen
Wohl mit der Hand. Denn er selbst wird leicht dir folgen

und willig,
Wenn dich das Schicksal ruft: wenn nicht, wird keine Gewalt

ihn
Bändigen, noch dein Arm mit gehärtetem Stahl ihn erschüttern.

Dann prophezeit die Seherin dem Aeneas weiter:

Ueberdas auch liegt dir des Freundes entseeleter Leichnam,

(Ach noch weißt du es nicht!) der die sämmtliche Flotte
verunreint;

Während du Rath hier forschest, und unserer Schwelle so
anhängst.

Diesen bestatte zuvor, und gib ihm ein ruhiges Grabmal.
Dann zur Entsündigung erst schwarzwollige Schafe geführet.
Jetzo die stygischen Hain’, und wohin kein Lebender

wandelt,
Hoffe zu schaun. Sie sprach’s; und geschlossenes Mundes

verstummt sie.
Aber Aeneas, den Blick voll Schwermuth niedergeheftet,
Wandelt ernst von der Höhle zurück, den verborgenen

Ausgang
Hin und her umwendend im Geist. Sein treuer Achates
Geht ihm gesellt, und bewegt voll ähnlicher Sorgen den

Fußtritt.
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eine Schriftrolle mit Worten aus dem Anfang der „Aeneis“ auf seinem Schoß.
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Vielfach redeten beid’ im Wechselgespräch mit einander:
Welchen entseeleten Freund die Seherin, wessen Bestattung,
Kündige. Aber nunmehr den Misenus am trockenen Ufer
Schauen die Kommenden dort vom kläglichen Tode getilget,
Aeolus Sohn Misenus, dem nie ein anderer vorging,
Männer zu regen mit Erz, und Streit mit Getön zu

entflammen. [...]
Aber der fromme Aeneas erhebt ein gewaltiges Grabmal
Ueber dem Mann, und sein eigenes Gewehr, die Drommet’

und das Ruder,
Hart an dem luftigen Berge, der nun Misenus von jenem
Heißt; und in ewige Zeit den dauernden Namen behauptet.

(Vergil 1920, 133 – 148, 149 – 165, 232 – 235)

Noch heute heißt die Stelle, an der
Aeneas Misenus bestattete, Punta di Miseno
oder Kap Misenum.

In allen Ländern gibt es Bräuche, die
den Toten nicht nur auf ihrem Weg in die
andere Welt behilflich sein sollen, sondern
sie auch von der Rückkehr in die hiesige
Welt abhalten sollen, so wie in Irland etwa
das Salzverstreuen auf dem Weg zum
Haus. Die wichtigste Voraussetzung dafür
ist die richtige Bestattung.

Der nicht nur dem Namen nach weise
griechische Dichter Sophokles schildert in
seiner tiefgründigen Tragödie Antigone
die unermeßliche Bedeutung, die eine
richtige Bestattung für die Menschen hat.
Die   thebanische Königstochter Antigone
will ihren Bruder Polyneikes, dem man als
Landesfeind keine Bestattung zukommen

lassen wollte, angemessen bestattet wissen und setzt sich erfolg-
reich dafür ein, obwohl sie weiß, daß sie dafür eingemauert
werden soll. Der grausamen Strafe kommt die hehre Schwester
schließlich durch Selbstmord zuvor.

Plinius der Ältere, Verfasser der unerschöpflichen Naturge-
schichte in 37 Büchern, sagt:

Es gibt auch Beispiele von bereits Bestatteten, die hernach
wiedergesehen worden sind. Doch hier behandeln wir allein
die Werke der Natur, nicht hingegen die Wunder.14

Höchst ungewöhnliche Erzählungen kreisen um den antiken
Dichter und Mystiker Aristeas von Prokonnesos, der ca. 675
v. Chr. geboren wurde. Er hatte den Ruf eines Wundermannes
und wird von Schriftstellern wie Herodot (s.o., Kap. VIII), Pli-
nius (s.o., Kap. VIII), Suidas (s. Kap. III. 28) und Maximos von
Tyros (2. Jh. n. Chr.) erwähnt, die verschiedene paranormale
Fähigkeiten von ihm zu berichten wußten. Danach konnte er
seinen Körper verlassen und beliebig umherreisen. Nach Plinius
konnte sich seine Seele in einen Raben verwandeln und den

Körper durch den Mund verlassen –
ganz entsprechend dem sibirischen
Mythos –, und auf seinen Flügen
habe Aristeas laut Maximos Land-
schaften und Städte gesehen, die ihm
vollständig unbekannt waren.

Aristeas soll den Apollonkult in
Prokonnesos, einer Insel im Marma-
rameer, eingeführt haben. In seinem
Gedicht Arimaspea wird beschrieben,
wie er von Apollon besessen wurde
und bis über Skythien hinaus zu den
Issedonen (östlich vom Kaspischen
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Apollon vom Belvedere. Römische
Marmorreplik nach einer Bron-
zestatue (wohl von Leochares),
um 330 v.Chr.

Sophokles (ca. 497- 406/407
v.Chr.). Claudische Kopie
einer Statue, die um 327
v.Chr. im attischen Diony-
sostheater aufgestellt wurde.
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Meer) reiste. Auch von einer Begegnung mit Apollons Greifen,
den Wächtern des Goldes, ist die Rede. Möglicherweise sind in
die hellenistischen Deutungen von den besonderen magischen
Fähigkeiten des Aristeas Gedanken aus dem zentralasiatischen
Schamanismus mit eingeflossen, vermittelt durch die Skythen.15

Erwin Rohde (9. 10. 1845 – 11. 1. 1898), der große klassische
Philologe, nennt Aristeas in seinem zeitlosen Meisterwerk
Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen
(1. Aufl. 1884) in einem Atemzug mit den Sibyllen, Sehern und
Reinigungspriestern als Beispiel „für den Aufschwung der Seele
ins Göttliche oder das Eingehen des Gottes in die Seele“ 16.

Was wissen nun die alten Quellen von Aristeas? Herodot
berichtet:

Es sagte aber Aristeas, des Kaüstrobios Sohn, von Prokonne-
sos, in seinen Gedichten, er wäre zu den Issedonern gekom-
men, von Phöbos ergriffen; über den Issedonern wohnten die
Arimasper, Männer mit einem Auge; über diesen die Greifen,
die Goldwächter; über diesen die Hyperboreer, die grenzten
an das Meer. Alle diese, außer den Hyperboreern, bekriegten
immer ihre Nachbarn, und die Arimasper fingen an. Und so
wären von den Arimaspern die Issedoner aus ihrem Lande
vertrieben, und von den Issedonern die Skythen; die Kimme-
rer aber, die da wohnten an dem Meer in Mittag, verließen
ihr Land, gedrängt von den Skythen. Also stimmt auch die-
ser nicht einmal überein wegen desselben Landes. (14) Und
woher der Aristeas war, der dieses gedichtet, habe ich schon
gesagt; was ich aber über ihn für eine Geschichte zu Pro-
konnesos und Kyzikos gehört, will ich noch erzählen. Nämlich
sie sagen, Aristeas, der keinem seiner Bürger nachstand an
Geburt, kam zu Prokonnesos in eine Walkerei und starb
daselbst. Und der Walker schloß seine Werkstatt zu und ging
hin, um es den nächsten Verwandten des Verstorbenen zu mel-
den. Und als sich schon in der Stadt das Gerücht verbreitet,

Aristeas wäre gestorben, widerstritt denen, welche es sagten,
ein Mann von Kyzikos, der aus Artakia kam und sagte, er
wäre ihm begegnet auf dem Wege nach Kyzikos und hätte mit
ihm gesprochen. Und dieser blieb bei seinem Widersprechen,
die Verwandten des Verstorbenen aber kamen zu der Walke-
rei mit allem  Nötigen versehen, ihn zu begraben, und sie öff-
neten das Haus, siehe! da war kein Aristeas zu sehen, weder
tot noch lebendig. Im siebenten Jahre darauf erschien er
wieder zu Prokonnesos und machte die Gedichte, die jetzt von
den Hellenen die arimaspischen genannt werden, und als er
sie gedichtet, verschwand er zum andernmal. Also erzählten
diese Städte. (15) Folgendes aber, weiß ich, ist den Metaponti-
nern in Italien begegnet nach der anderen Verschwindung des
Aristeas dreihundertundvierzig Jahr, wie ich gefunden habe
durch Vergleichung der Prokonnesier und der Metapontiner.
Die Metapontiner sagen: Aristeas wäre ihnen in ihrem Lande
erschienen und hätte gesagt, sie sollten dem Apollon einen
Altar erbauen und daneben ein Bild aufrichten mit dem
Namen des Aristeas von Prokonnesos; denn in ihrem Lande
allein, hätte er gesagt, von allen Italiern wäre Apollon erschie-
nen, und er, der jetzige Aristeas, wäre ihm gefolgt, wäre er
ein Rabe gewesen, und als er das gesprochen, wäre er ver-
schwunden. Sie aber, sagen die Metapontiner, hätten nach
Delphi geschickt und den Gott gefragt, was die Erscheinung
des Menschen zu bedeuten hätte; Pythia aber hätte gesagt, sie
sollten der Erscheinung gehorchen; wenn sie gehorchten, so
würde es ihnen wohlergehen; und sie hätten das angenommen
und die Sache ausgeführt. Und noch jetzt steht ein Bild, das
den Namen des Aristeas führt, neben dem Götterbilde des
Apollon, und rund umher stehen Lorbeeren; das Götterbild
aber ist auf dem Markt errichtet.
(16) So viel von dem Aristeas.

(Herodot 1885, Buch IV, Kap. 13 – 16)
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Von dem oben schon erwähnten römischen Schriftsteller
Plinius dem Jüngeren, einem Neffen und Adoptivsohn von Pli-
nius dem Älteren, stammt der bekannte Bericht über einen
antiken Spukfall (Plinius der Jüngere, Briefe 5,5 und 7,27).
Plinius der Jüngere, d. h. Gaius Plinius Caecilius Secundus,
erzählt nämlich von einem echten Spukhaus in Athen, in das
der vermutlich aus Kana bei Tarsos stammende stoische Philo-
soph Athenodoros – nicht nur ein Freund und Lehrer des Kai-
sers Augustus, sondern auch ein sehr beherzter Mann – endlich
einzuziehen wagt, nachdem es vorher eine Weile leergestanden
hat. Hier folgt nun die Originalfassung des beliebten Falles,
eines Geistererlebnisses sozusagen in „erwartender Beobach-
tung“, eingerahmt von noch weiteren Geistererscheinungen und
niedergeschrieben in einem Brief an den Senator und Statt-
halter Lucius Licinius Sura (ca. 108 n. Chr.), den „neuen Mann“
(homo novus) aus der Provinz Hispania Tarraconensi, aus der
auch der römische Kaiser Trajan stammte, mit dem Sura auf
gutem Fuße stand:

An Sura.

Die Muße bietet mir Gelegenheit, von Dir zu lernen, und
Dir, mich zu belehren. Ich möchte nämlich gern wissen, ob
du an Gespenster, an ihre besondere Gestalt und an ihren
Einfluß glaubst, oder ob Du sie für leere, eitle, aus unsrer
Furcht entstandene Gebilde hältst. Was mich hauptsächlich
bestimmt, an sie zu glauben, ist das, was, wie ich gehört habe,
dem Curtius Rufus passiert sein soll. Er hatte sich, als er sich
noch in ärmlichen Verhältnissen befand und unbekannt war,
als Begleiter dem Statthalter in Afrika angeschlossen und
ging eines Tages gegen Abend in einer Säulenhalle spazieren,
als eine weibliche Gestalt von übermenschlicher Größe und
Schönheit vor ihn trat und ihm, als er darüber in Schrecken
geriet, sagte, sie sei Afrika und sage ihm die Zukunft voraus;

er werde nach Rom kommen, Ehrenämter bekleiden und dann
als Statthalter in diese Provinz zurückkehren und hier sterben.
Alles traf ein. Auch soll ihm, als er in Karthago landete und ans
Land stieg, dieselbe Gestalt am Gestade erschienen sein.

Soviel steht fest, daß er in eine Krankheit verfiel, und indem
er von der Vergangenheit auf die Zukunft, vom Glück auf das
Unglück schloß, gab er alle Hoffnung auf Genesung auf, wäh-
rend keiner von seinen Angehörigen daran zweifelte.

Ist aber folgendes nicht noch schrecklicher und wunderbarer?
Ich will es berichten, wie ich es vernommen habe. In Athen
war ein großes und geräumiges, aber verrufenes und Unheil
bringendes Haus. In der Stille der Nacht hörte man Klirren von
Eisen, Rasseln von Ketten, anfangs in der Ferne, dann in der
Nähe; bald erschien ein Gespenst, eine hagere und häßlich ab-
gezehrte Gestalt eines Greises mit langem Barte und struppi-
gem Haar, die an Händen und Füßen Fesseln und Ketten trug
und schüttelte. Die Bewohner durchwachten vor Angst traurige
und schreckliche Nächte; auf das Wachen folgte Krankheit und,
als die Angst immer stärker wurde, der Tod. Denn auch bei
Tage, selbst wenn das Gespenst verschwunden war, schwebte es
in der Erinnerung vor Augen, und auch, wenn der Grund zur
Furcht fehlte, dauerte diese doch fort. Das Haus blieb darauf
unbewohnt und verödet und ganz dem Gespenst überlassen; es
wurde jedoch bekanntgemacht, ob es jemand kaufen oder mie-
ten wollte, dem dieser große Übelstand unbekannt war.

Der Philosoph Athenodoros kommt nach Athen. Er liest die
Aufschrift an dem Hause, das zu verkaufen oder zu vermieten
ist;  und als er von dem Preise hört, der ihm wegen seiner Nied-
rigkeit verdächtig ist, erkundigt er sich, erfährt alles, und er
mietet es nichtsdestoweniger, ja um so lieber. Als es Abend zu
werden anfängt, läßt er sich in einem Vorderzimmer ein Lager
herrichten, fordert Schreibtafel, Griffel und Licht, schickt alle
seine Leute in die inneren Zimmer, und er selbst richtet Geist,
Augen und Hand aufs Schreiben, damit nicht die Seele, wenn
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sie ohne Beschäftigung wäre, sich eine Gestalt und nichtige
Schrecken vorstellte. Anfangs, wie überall, stille Nacht; dann
Klirren von Eisen, Rasseln von Ketten; er öffnet nicht die
Augen [er blickt nicht hoch], legt den Schreibgriffel nicht bei-
seite, sondern faßt sich ein Herz und verwahrt sich gegen die
Eindrücke des Gehörs. Jetzt wird das Prasseln stärker, kommt
näher, jetzt scheint es auf der Schwelle, jetzt im Zimmer zu
sein; er schaut hin, sieht und erkennt die beschriebene Gestalt.
Sie stand da und winkte mit dem Finger, als wollte sie ihn
rufen; er gibt seinerseits ein Zeichen mit der Hand, einen
Augenblick zu warten, und fährt fort zu schreiben; und beim
Schreiben schüttelt sie die Ketten über seinem Kopf; er blickt
auf, und sie winkt wieder wie vorher, nun zögert er nicht län-
ger, nimmt das Licht und folgt ihr. Sie ging langsamen Schrit-
tes, wie von Ketten beschwert; als sie in den Vorhof des Hauses
gekommen war, verschwand sie plötzlich und ließ ihren Beglei-
ter zurück, der Gras und Blätter abpflückte, um damit die
Stelle zu bezeichnen. Am Tage darauf geht er zu den Behörden
und verlangt, daß der Ort aufgegraben werde. Man findet
Gebeine, die mit Ketten umschlungen und von dem durch die
Länge der Zeit und in der Erde verwesten Körper nackt und
zerfressen in den Ketten geblieben waren; man sammelt und
bestattet sie auf Staatskosten. Von jetzt an erschienen in diesem
Hause die gebührend bestatteten Geister nicht mehr.

Dies glaube ich auf den Bericht anderer Leute hin; folgendes
kann ich aber selbst andern verbürgen. Ich habe einen Freige-
lassenen, der nicht ungebildet ist. Mit ihm schlief sein jüngerer
Bruder in demselben Zimmer. Dieser träumte, er sehe einen an
seinem Bett sitzen und ihm mit einer Schere die Kopfhaare
abschneiden. Bei Tagesanbruch fand man ihn in der Tat gescho-
ren und die Haare um ihn herumliegen. Nach Verlauf von kur-
zer Zeit bestätigte ein ähnliches Ereignis das frühere. Einer von
meinen jungen Sklaven schlief mit mehreren andern zusammen
im Pageninstitut. Da kamen, wie er erzählt, zwei in weißen

Kleidern durch das Fenster, schoren ihm im Bett die Haare ab
und gingen dann auf demselben Wege, den sie gekommen
waren, wieder fort. Bei Tagesanbruch fand man auch diesen
geschoren und seine Haare zerstreut herumliegen. Es erfolgte
nichts Besonderes, als vielleicht, daß ich nicht angeklagt wurde,
was ohne Zweifel der Fall gewesen wäre, wenn Domitian,
unter dem sich dies ereignet hatte, länger gelebt hätte, denn
unter seinen nachgelassenen Papieren fand man eine von Carus
gegen mich eingereichte Anklage. Weil nun Angeklagte ihr Haar
wachsen zu lassen pflegen, so kann man annehmen, daß die
abgeschnittenen Haare meiner Leute die Abwendung der mir
drohenden Gefahr bedeutet haben.

Ich bitte Dich nun, Deine Gelehrsamkeit dieser Sache zu
widmen; denn sie verdient eine lange und gründliche Überle-
gung, und ich bin doch wohl der Mitteilung Deiner Ansicht
nicht unwürdig. Wenn Du auch wie gewöhnlich für und gegen
die Sache disputierst, so entscheide Dich doch mehr für die eine
Ansicht und laß mich nicht in Zweifel und Ungewißheit, da ich
aus dem Grunde nach Deiner Meinung gefragt habe, um end-
lich meinen Zweifel loszuwerden. Lebe wohl.

(Plinius der Jüngere 1930 17)

Von Lukianos aus Samosata in Syrien (ca. 120 – ca. 180),
einem spöttischen Schriftsteller, ist noch eine Variante dieser
Geschichte überliefert (Der Lügenfreund, 25 – 27f.; 31; 33 – 36).
Dort ist die Rede von einem Spukhaus, das schon so lange
unbewohnt ist, daß bereits das Dach eingestürzt ist. Das dort
hausende Gespenst soll sogar für den Tod einiger Leute verant-
wortlich sein, die sich in diesem Haus aufgehalten haben. Es
findet sich ebenfalls ein Mutiger, der mit einem Licht und ägyp-
tischen Zauberbüchern bewaffnet dort einzieht, um dem Spuk
ein Ende zu machen. Das Gespenst taucht dann wie erwartet
auch auf. Der Dämon erscheint:
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Er starrt vor Schmutz, lang ist sein Haar, schwärzer als die
Dunkelheit seine Farbe.

(Kytzler 1989, S. 44)

Doch dieser Dämon kann sich in allerlei Getier verwandeln,
so in einen Hund, einen Stier und sogar einen Löwen. Doch
die schauerlichen Zauberformeln in ägyptischer Sprache lassen
ihn schließlich unter dem Boden verschwinden. Genau an die-
ser Stelle gräbt man dann nach und – findet eine schon recht
verweste Leiche. Man bestattet diese nun ordentlich und setzt
dem Spuk damit tatsächlich auch ein Ende .18

In einer ganz alten Übersetzung dieses Lukian-Textes von
Ziegler aus dem Jahr 1545 (vgl. Kap. III. 21) lautet die entschei-
dende Stelle, d. h. die Beschreibung des Momentes, in dem der
Geist auftaucht, folgendermaßen:

In dem bald kompt der gaist/ gedacht vileicht er wurde
ein zagen gemainen Layen an mir finden/ mich gleich wie
die andern vorhin zum offtermals zu erschrecken. Er aber
der gaist was vngeheur/ allenthalben rauch vnd harig/ vnd
schwertzer dann die finsternus selbs. Dieweyl er also vor mir
stunde/ versuchet er allenthalben/ gerings weiß vmbher sei-
ne list mich zu erschrecken/ ob er mich ja möcht verzagt
machen vnd abtreiben/ yetz wz er als hund/ bald wie ein
Ochs/ vnd gächling verkert er sich in einen löwen/ Ich ließ
mich gar nicht erschröcken/ sonder zog von stund an ein
ernstlichen segen vnd Coniuration herfür/ fieng an das zu
lesen/ nam ain Egyptische stimm an mich/ vnnd beschwure
den gaist/ inn dem aller finstersten winckel der imm gannt-
zen hauß was. Da must er bleiben/ kundt nit weiter. Vnd
als ich vernam an wölchem ort er sich verborgen/ vnd ver-
schwunden was/ ließ ich mit dem beschweren nach/ vnd
höret auff.19

Aus dem antiken Rom ist ein Romanfragment erhalten – eine
Parodie auf eine Gesellschaft bei einem Neureichen, in die u.a.
auch eine Geschichte von einem Werwolf, wörtlich Mannwolf,
eingeflochten ist. Plinius nennt die Werwölfe versipelles, das
sind wörtlich übersetzt Leute, die ihr Fell umwenden. Der hier
vorgestellte Text aus dem ersten Jahrhundert stammt von Petro-
nius, dem arbiter elegantiarum, dem Schiedsrichter des guten
Geschmacks am Hofe Neros, der 66 von Nero zum Selbstmord
gezwungen wurde (Satyricon 61 – 63):

Als ich noch als Sklave diente, da wohnten wir in einer
engen Gasse; das Haus gehört jetzt dem Gavilla. Dort habe
ich mich, wie es die Götter halt so wollten, in die Frau des
Gastwirtes Terentius verliebt. Ihr kanntet doch die Melissa,
die aus Tarent, ein süßes Täubchen. Aber ich war, bei Her-
cules, nicht aus Sinnlichkeit hinter ihr her, nur um sie ins Bett
zu kriegen, sondern weil sie eine Seele von Mensch war.
Wenn ich etwas von ihr wollte, gab es nie ein Nein. Kriegte
sie Geld, kriegte ich die Hälfte; was ich selbst hatte, habe ich
ihrem Busen anvertraut, und ich wurde nie betrogen.
Ihrem Mann schlug dann auf dem Landgut sein letztes Stünd-
chen. Da habe ich auf Biegen und Brechen mich bemüht, sie
zu besuchen. Ihr wißt doch: Im Unglück zeigt sich der wah-
re Freund! Zufällig war mein Herr nach Capua gereist, um
seinen Krimskrams loszuschlagen. Ich griff die Gelegenheit
beim Schopfe und redete einem Gast bei uns ein, bis zum
fünften Meilenstein mit mir mitzukommen. Er war ein Sol-
dat, schneidig wie der Teufel. Wir ziehen also beim ersten
Hahnenschrei los, der Mond schien, als wäre es Mittag. Wir
kamen bei den Grabstätten vorbei, und mein Kerl verzog sich
hinter einen Grabstein, um sein Geschäft zu machen. Ich
schlenderte weiter, singe was und zähle die Säulen. Wie ich
mich dann aber nach meinem Begleiter umsah, da hat sich
der doch die Kleider ausgezogen und an den Straßenrand
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gelegt. Mir fiel das Herz in die Hose, ich stand da wie tot. Der
aber, der pißte einen Kreis um seine Kleider, und schwupp, da
war er ein Wolf! Denkt ja nicht, ich mache Witze! Um keinen
Preis der Welt würde ich lügen!

Jedenfalls, um weiterzuerzählen: Wie er zum Wolf geworden
war, fing er an zu heulen und trollte sich in die Wälder. Erst-
mal wußte ich überhaupt nicht mehr, wo ich eigentlich war.
Dann ging ich näher heran, um seine Kleider aufzuheben. Aber
die waren jetzt zu Stein geworden. Wenn ich da nicht zu Tode
erschrocken war! Ich schnappte mein Schwert und schlug wie
ein Verrückter auf alle Schatten ein, bis ich endlich zum Hause
meiner Freundin kam. Wie ein Gespenst kam ich da an, die
Seele habe ich mir fast ausgekeucht, der Schweiß troff nur so
das Kreuz runter, die Augen waren ganz erloschen – also konn-
te ich kaum noch zu mir kommen. Meine Melissa wunderte sich,
warum ich erst so spät kam, und sagte: „Wärst du früher gekom-
men, hättest du uns wenigstens helfen können – ein Wolf ist in
unser Gut eingedrungen und hat alle Schafe gerissen. Wie ein
Schlächter hat er ihr Blut fließen lassen. Aber er hat auch
keinen rechten Spaß davon
gehabt; unser Knecht hat ihm
mit seinem Spieß den Hals
durchbohrt.“
Wie ich das hörte, kriegte ich
kein Auge mehr zu. Kaum
wurde es hell, da floh ich aus
dem Hause, ganz wie der
gefoppte Gastwirt [gemeint
ist eine Werwolfgeschichte von
Aisop], und als ich da an die
Stelle kam, wo die Kleider
zu Stein geworden waren,
da fand ich nichts mehr vor,
nur Blutspuren. Wie ich aber

nach Hause kam, da lag mein Soldat im Bett, wie ein ange-
stochenes Kalb, und der Arzt verband seinen Hals. Jetzt war
mir klar, daß der Kerl ein Werwolf war, und von da an habe
ich in seiner Gegenwart keinen Bissen Brot mehr runter-
gekriegt, und wenn man mich totgeschlagen hätte. Soll jeder
selbst sehen, was er davon hält; aber wenn ich lüge, können
mich alle guten Geister strafen.

(Kytzler 1989, S. 19ff.)

Zum Thema „Werwolf“ könnte natürlich unendlich viel mehr
Material herangezogen werden. Schon allein in Grimms Deut-
scher Mythologie sind mehrere Verweisungen zu diesem Gei-
sterbereich gegeben, so auf Petronius, Herodot und Plinius
(Grimm 1992 20). Auch von einer Salbe zum Verwandeln ist bei
Grimm die Rede und einem Wolfsschwänzchen zwischen den
Schulterblättern als untrüglichem Erkennungszeichen eines Wer-
wolfes. Doch der Werwolf gehört keineswegs nur in das Kapitel
über die griechisch-römische Antike. Auch aus Deutschland
sind derartige Berichte bekannt; so kursierten etwa in der Um-
gebung von Berlin, im hügelreichen Fläming, viele Geschichten
über den Werwolf.

Von der geisterhaften Verwandlung noch einmal zurück zum
Sehen von Geistern. Auch das Sehen der eigenen Person war in
der Antike ein bekanntes Phänomen. In diesem Zusammenhang
bringt Horst eine Bemerkung über Aristoteles:

Aristoteles, sagt der deutsche Übersetzer von Duncan Camp-
bell’s Leben 21 (Vorrede S. XVII), bezeugt schon, daß Einer,
der schwache Geister in den Augen hat, seine Person öfter in
der Luft, wie in einem Spiegel erblicken könne. [...] Schie-
lende und übersichtige Leute sehen auch nicht allezeit
recht.21
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Der Übersetzer fügt noch hinzu, daß sich dies bei den Berg-
schotten ein oder etliche Male ereignet habe, daß aber Aber-
glaube, Furcht und Einbildungskraft die Ursachen dafür seien.
Das wiederum regt Horst zu dem Kommentar an:

Ist’s doch fast, als ob dieser Ungenannte mit seinen kindischen
Einfällen unsere späteren sogenannten natürlichen Erklärun-
gen hätte anticipiren und lächerlich machen wollen. 23

Aus der antiken Literatur sind nun bemerkenswerte Seherin-
nen bekannt, die man Sibyllen nannte. Ihr griechischer Name
allein schon ist aufschlußreich, bedeutet er doch „Ratschluß der
Götter“ – im äolischen und dorischen Dialekt hießen die Göt-
ter nämlich nicht wie sonst im Attischen eo… (theoí), sondern
sio… (sioí), während boÚlla (boúlla) für attisch boul» (boulš),
der „Ratschluß“, stand. Namentlich nachgewiesen sind die
Sibyllen zum erstenmal wohl um 510 v.Chr. bei Heraklit (Diels
1951, Fragment 92), während ägyptische Papyri sie ihrer Funk-
tion nach schon viel früheren Zeiten zuordnen, die bis 1800
v.Chr. zurückreichen. Ihre Aufgabe beschreibt Gauger in seinem
Werk Sibyllinische Weissagungen [...]:

Unter Sibylle und Sibyllen verstand man im Altertum gott-
begeisterte, gottinspirierte Frauen, die in einem Zustand der
Ekstase Ahnung kommender, meist unerfreulicher schreck-
hafter Ereignisse aus innerem Antrieb verkündeten, ohne
befragt zu sein oder mit einem festen Orakel in Verbindung
zu stehen.24

Sosipatra, griechisch Sèsip£tra, war eine große Seherin
in der Antike, von der Eunapios in seinem Werk Vitae Sophi-
starum (Wright 1922) zu berichten weiß. Sie kam aus der
Gegend um Ephesos und war berühmt für ihre Weisheit, Schön-
heit und Tugendhaftigkeit. Horst sagt, wenn nur die Hälfte
von allem stimmt, was über sie erzählt wird, „so war ihre

Divinationskraft in der That wundervoll“ 25. Eunapios (ca. 345 –
414) ist allerdings ein schwer einzuschätzender griechischer
Schriftsteller aus Sardes in Kleinasien, ein Christenfeind, der
den abtrünnigen Kaiser und Christenverfolger Julianus Apo-
stata (331 – 363) vergötterte und mit ihm an die Macht der alten
Götter glaubte. Er bewunderte die heidnischen Philosophen
und verstand sich als Neuplatoniker (zu Eunap s. RE 1956,
Suppl. 8). Sosipatra dürfte zu der geistig-religiösen Elite gehört
haben, die von diesen früheren Gottheiten auserwählt, unter
ihre  Obhut genommen und inspiriert worden sind. Hören wir
nun den märchenhaft anmutenden Bericht Eunaps aus seinem
oben erwähnten lateinischen Werk, zu deutsch Leben der Phi-
losophen und Sophisten, über die Kindheit dieser wundersamen
Frau:

Eustathios, ein Mann von hervorragenden Eigenschaften,
heiratete Sosipatra, die ihn durch die Fülle ihrer Weisheit
eigentlich unbedeutend, durchschnittlich erscheinen ließ. Ihr
Ruf war so verbreitet, daß ich in dieser Aufzählung von
Weisen ausführlich von ihr handeln muß. Sie wurde in Klein-
asien geboren, in der Nähe von Ephesos, wo der Fluß Kay-
stros durch eine Ebene fließt, sie durchquert und ihr seinen
Namen gibt. Ihre Vorfahren und die ganze Familie waren
wohlhabend, begütert. Schon als kleines Kind schien sie auf
alles ihren Segen zu tun, so hell erleuchteten Schönheit und
angenehme Umgangsformen ihre Jugendjahre.
Sie war fünf Jahre alt, als zwei alte Männer – beide in vor-
gerücktem Alter, aber der eine noch älter als der andere – zu
einem Landgut kamen, das Sosipatras Eltern gehörte. Sie
waren in Leder gekleidet und trugen umfangreiche Beutel.
Sie überredeten den Gutsverwalter – das fiel ihnen nicht
schwer – ihnen die Pflege der Rebberge anzuvertrauen. Als
die Ernte über alle Erwartungen gut ausfiel – der Besitzer
war zugegen und die kleine Sosipatra mit ihm –, herrschte
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grenzenloses Staunen und man hatte das Gefühl, daß vielleicht
eine göttliche Einwirkung mit im Spiel war. Der Besitzer lud
die beiden Männer zu Tisch und behandelte sie mit großem
Respekt; gleichzeitig tadelte er die beiden anderen Arbeiter in
den Weinbergen, weil sie nicht denselben Ertrag gewonnen
hatten.

Die beiden alten Männer genossen die [typisch] griechische
Gastfreundschaft und das Essen, aber sie waren auch von der
ungewöhnlichen Schönheit, dem Liebreiz der kleinen Sosipatra
beeindruckt und bezaubert, und sie sagten [zu ihrem Vater]:
„Gewöhnlich halten wir unsere Kräfte geheim und offenbaren
sie nicht. Der große Jahrgang, den du so lobst, ist nur ein
Scherz, bloßes Kinderspiel im Vergleich zu unseren übernatür-
lichen Fähigkeiten. Aber wenn du ein angemessenes Gegenge-
schenk für dieses Essen und deine Gastfreundschaft von uns
haben möchtest, nicht in Form von Geld oder von vergängli-
chen Geschenken, sondern etwas, das höher ist als du selber und
dein Lebensstil, ein Geschenk so hoch wie der Himmel, bis zu
den Sternen reichend, dann solltest du uns Sosipatra anvertrau-
en, denn wir sind in einem höheren Sinn [als du] ihre Väter
und ihre Wächter. In den kommenden Jahren brauchst du für
dein Töchterchen weder Krankheit noch Tod zu fürchten. Bleib
ruhig und zuversichtlich. Aber du darfst dieses Landgut nicht
mehr betreten, bis im Laufe der alljährlichen Umdrehungen der
Sonne das fünfte Jahr gekommen ist. Reicher Ertrag wird von
selber aus deiner Besitzung sprießen und sprudeln, und deine
Tochter wird Gedanken denken wie keine andere Frau, kein
durchschnittliches menschliches Wesen sie denkt; ja, du selber
wirst etwas Größeres in deinem Kind sehen. Wenn du vernünftig
bist, solltest du unseren Vorschlag mit offenen Armen anneh-
men, doch wenn dich Mißtrauen quält, so sei es, als hätten wir
nichts gesagt.“

Der Vater biß sich auf die Zunge und wand sich [vor Furcht],
aber er übergab ihnen seine Tochter und vertraute sie ihnen an.

Dann rief er seinen Verwalter zu sich und sagte zu ihm: „Gib
den beiden alten Herren alles, was sie benötigen, und stell keine
unnötigen Fragen.“ So sprach er, und noch bevor das Licht der
Morgenröte zu erscheinen begann, reiste er ab, als verlasse er
seine Tochter und sein Gut in höchster Eile.

Die alten Männer aber – ob sie Heroen oder Dämonen
waren oder einem noch göttlicheren Geschlecht angehörten –
übernahmen das Mädchen. Niemand hat je erfahren, in welche
Mysterien sie es einführten, und selbst denen, die das am drin-
gendsten wissen wollten, wurde nie enthüllt, in welche Riten es
eingeweiht worden war.

Bald war es soweit, daß die Abrechnung über den Ertrag des
Landguts fällig wurde. Der Vater des Mädchens kam. Sie war
so gewachsen, daß er sie kaum wiedererkannte; ihre Schönheit
war anders als zuvor. Es dauerte eine Weile, bis sie ihren Vater
wiedererkannte. Er grüßte sie mit größtem Respekt, fast als ob
er eine andere Frau sähe.

Als ihre Lehrer kamen und das Essen aufgetragen war, sag-
ten sie zu ihm: „Frag das Mädchen, was du willst.“ Bevor er
etwas sagen konnte, bat ihn das Mädchen: „Vater, bitte frag
mich, was dir auf der Reise zugestoßen ist!“ Er sagte: „Gut, sag
es mir.“ Weil er sich das leisten konnte, reiste er in einem vier-
rädrigen Wagen, und einem derartigen Gefährt kann vieles pas-
sieren, aber sie beschrieb jede Einzelheit – was gesagt wurde,
die Gefahren, die Ängste, die er ausgestanden hatte –, als wäre
sie mit ihm gereist. Der Vater war höchst erstaunt – nein, es
war mehr als Staunen: er war völlig überwältigt und davon
überzeugt, daß seine Tochter eine Göttin sei. Er fiel vor den
beiden Männern auf die Knie und bat sie inständig, ihm zu
sagen, wer sie seien. Langsam und widerwillig – aber vielleicht
dem Geheiß eines Gottes folgend – enthüllten sie ihm, daß sie
in die sogenannte Weisheit der Chaldäer eingeweiht worden
waren, und auch das teilten sie ihm nur in verschlüsselter Spra-
che mit, während sie ihre Blicke auf den Boden hefteten. Als
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Sosipatras Vater demütig ihre Knie umklammerte und sie bat,
sein Gut als Geschenk anzunehmen, seine Tochter weiterhin zu
lehren und sie in noch höhere Weihen einzuführen, nickten sie
zwar zustimmend, sagten aber weiter nichts. Ihm kam das vor
wie das Versprechen einer Weissagung, und er fühlte sich ermu-
tigt, wenn er auch den Sinn des Ganzen nicht verstand. In
seinem Herzen pries er inbrünstig Homer, weil Homer ein über-
natürliches, göttliches Geschehen wie dieses in folgenden Wor-
ten beschrieben hat: „Ja, und Götter, die aussehen wie Fremde
aus einem fernen Land, wandeln in vielerlei Gestalten durch
die Städte“ [Odyssee 17.485 – 86]. Er glaubte nämlich fest, daß
ihm Götter, als Fremde verkleidet, begegnet seien.

Während sein Sinn noch ganz voll von diesen Dingen war,
überwältigte ihn der Schlaf, aber die beiden Männer hatten die
Tafel verlassen und nahmen das Mädchen mit, um ihr sorgfäl-
tig und liebevoll die Gewänder zu übergeben, in denen sie ein-
geweiht worden war, dazu mystische Symbole; ferner legten sie
gewisse Bücher in Sosipatras Truhe und befahlen ihr, diese zu
versiegeln [...].

Als der Tag zu dämmern begann, die Türen aufgeschlossen
wurden und die Menschen an die Arbeit gingen, verließen die
beiden Männer nach ihrer Gewohnheit mit den anderen das
Haus. Das Mädchen rannte zum Vater, um ihm eine gute Nach-
richt mitzuteilen, und ein Diener brachte die Truhe. Der Vater
nahm alles Bargeld, das er hatte, und sammelte von den Guts-
verwaltern alles ein, was sie für ihre notwendigen Aufgaben
hatten, und sandte nach den Männern. Sie waren aber nirgends
mehr zu sehen. Da sagte er zu Sosipatra: „Was ist das, mein
Kind?“ Nach kurzem Nachdenken antwortete sie: „Jetzt verste-
he ich endlich, was sie mir gesagt haben. Denn als sie mir diese
Dinge übergaben – sie weinten, als sie das taten –, sagten sie zu
mir: ‚Kind, trag Sorge dazu, denn wir müssen zum Westli-
chen Ozean reisen, aber wir werden wiederkehren.‘ “ Das war
der ganz klare Beweis dafür, daß es sich bei jenen, die ihnen

erschienen waren, um Dämonen handelte. Sie hatten sich also
verabschiedet und gingen zu dem Ziel, das ihnen bestimmt war.

Der Vater nahm das Mädchen, das
jetzt vollständig eingeweiht, mit dem
göttlichen Geist erfüllt und dabei
ganz bescheiden geblieben war,
wieder zu sich und erlaubte ihr zu
leben, wie sie wünschte, ohne sich
in ihre Angelegenheiten einzumi-
schen, obwohl ihr Stillschweigen ihn
manchmal ein wenig bedrückte.
Als sie voll erwachsen war und nie
andere Lehrer gehabt hatte, zitier-
te sie aus den Werken der [großen]
Dichter, Philosophen und Redner,
und Texte, die andere, obwohl sie
viel Fleiß und Mühe darauf ver-
wendet hatten, nur dunkel und

mühsam verstanden, konnte sie zwanglos, mühelos und spie-
lend deuten, wobei sie den Sinn in der ihr eigenen leichten,
geschickten Art erklärte.
Sie beschloß zu heiraten, und Eustathios war ohne Frage der
einzige Mann, der würdig war, ihr Gatte zu sein [...].

(Luck 1990 26)

Sosipatra wird namentlich ferner in den Aedes (Boissonade
1828, Bd. 2, S. 32) und in zwei griechischen Inschriften erwähnt
(Inscriptiones Graecae 1157 und 3, 4470). Über den Ehemann
der Philosophin, den Neuplatoniker Eustathios, besitzen wir
folgende Informationen: Er war ein Schüler des Jamblichos und
Nachfolger des Aidesios in Kappadokien, der so redebegabt war,
daß Kaiser Konstantinus II. ihn im Jahr 358 als Gesandten zum
Partherkönig Sapor schickte (nach Ammian 27). Ferner wurde er
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von dem schon erwähnten christenfeindlichen Kaiser Julianus
Apostata bewundert (Brief von Julianus Nr. 76). Doch vor
allem wissen wir, daß Eustathios, der vermutlich vor 390 starb,
mit der bemerkenswerten, hochgebildeten Sosipatra verheiratet
war (Libanios 28).

Der Lehrer des Eustathios, der eben erwähnte Neuplatoni-
ker Jamblichos, sagt z. B., daß die Bilder der Götter bei ihren
Erscheinungen eine namenlose Pracht von sich strahlen:

[...] sie erfüllen die Seele des Schauenden mit höchster Bewun-
derung, Sehnsucht und Seligkeit. Die Bilder der Erzengel sind
auch von ungemeiner Schönheit, aber doch bei Weitem nicht
in dem überschwenglichen Maaße, als die göttlichen, auch sind
die Wirkungen derselben viel beschränkter.

(Horst 1830, Bd. 2, S. 15).

Diese unbeschreiblichen Bilder der Götter machen nach
Jamblichos einen solchen Eindruck auf die menschliche Seele,
so daß sie sich verändern muß.

Natürlich findet man hier im Bereich der seherisch begabten
Persönlichkeiten auch männliche Beispiele. Am berühmtesten
wurden wohl zwei Griechen. Der eine ist der sagenhafte blinde
Seher aus Theben, Teiresias, von dem wir oben schon Homer
erzählen hörten. Teiresias sagte das Schicksal des Ödipus vor-
aus. Homer zufolge konnte der wie ein Gott verehrte Seher
seine Gabe auch nach dem Tod noch behalten. Weniger bekannt
dürfte heutzutage sein griechischer Kollege sein, der Seher und
Arzt Melampos, dessen Name wörtlich „Schwarzfuß“ bedeu-
tet. Auf Melampos beruft sich eine ganze Seherdynastie, die
Melampoiden, zu denen u. a. Amphiaraos und Manto gehören.
Die Spezialität des Melampos war es, die Sprache der Tiere zu
verstehen. Schlangen hatten ihm nämlich einst im Schlaf die
Ohren ausgeleckt, woraufhin ihm diese Gabe verliehen wurde.

Auch seine Heilkünste waren außergewöhnlicher Art, und so
erhielt er ein Drittel eines ganzen Königreiches, als er die drei
wahnsinnigen Königtöchter des Proitos von ihrer Krankheit
befreite. Bei den Römern besaß Marcius „die Sehergabe und
eine Art edelster Gemeinschaft mit den Himmlischen“, erfah-
ren wir von Plinius .29

Runden wir den Abschnitt über die Antike ab mit einem
Blick auf einen ungewöhnlichen Weisen, der nicht wünschte,
daß man ein Portrait von ihm anfertigte, was natürlich aber
trotzdem geschah. Halten wir uns an seinen Wunsch und
beleuchten daher lediglich das Leben dieses griechischen, viel-
leicht aus Lykon in Ägypten stammenden Philosophen. Nach
Aussage seines Zeitgenossen und Schülers Porphyrios von
Tyros (ca. 234 – 304), des „Purpurgewandeten“, war Plotinos
(205 – 270) „die Art von Mann, die sich dessen schämt, im Leibe
zu sein“ (Plotin 1956 – 58, Bd. 5c, 3). Auch gegen die Behand-
lung seiner verschiedenen Krankheiten wie etwa wiederholter
Darmkoliken wehrte sich der als sanftmütig bekannte Vegeta-
rier vehement – er dulde keine von wilden Tieren stammenden
Heilmittel, da er ja nicht einmal Nahrung von zahmen Tieren
akzeptiere, geschweige denn zu sich nehme. Unmittelbar vor
seinem Tod äußerte er gegenüber Eustochios, „daß er versuchen
wolle, sein ‚Göttliches in uns‘ hinaufzuheben zum Göttlichen
im All: da kroch eine Schlange unter der Bettstatt hindurch,
auf der er lag, und schlüpfte in ein Loch in der Wand, und er
gab seinen Geist auf, nach Angabe des Eustochios im Alter von
66 Jahren“. 30

Im frischen Alter von 28 Jahren wandte sich Plotin der
Philosophie zu und studierte zehn Jahre lang bei Ammonios
Sakkas (ca. 175 – 242) in Alexandria, einem Philosophen, dessen
Lehre nur mündlich überliefert wurde und laut einem von den
Ammonios-Schülern Plotin, Erennios und Origines dem Hei-
den – letzterer hat eine Schrift Über die Dämonen (3. Jh.)
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verfaßt – geschlossenen und später wieder gebrochenen Pakt
nicht verbreitet werden sollte. Erst in fortgeschrittenem Alter
begann Plotin zu schreiben. Porphyrios erwähnt 54 Schriften,
von denen er vor allem die 24 in der Mittelperiode entstande-
nen, wie etwa „Von der Seele, Die geistige Schönheit, Gegen
die Gnostiker, Von den Zahlen, Ob die Glückseligkeit sich in
der Zeit erstrecke, Der freie Wille, Das Weltall, Wahrnehmung
und Gedächtnis, Die Klassen des Seienden und Zeit und Ewig-
keit“ als vollkommene Schriften bezeichnet. Porphyrios ordne-
te Plotins Schriften zu sechs Neunern, Enneaden, und gesteht:
„es war mir nicht unlieb, daß ich so gerade auf die vollkomme-
ne Sechszahl und die Neuner geriet“ 31. Zu den letzten Schrif-
ten Plotins zählen u.a. Welches ist das Böse, Ob die Sterne
wirken und Was das Lebewesen sei. Als Philosophielehrer hatte
Plotin viele Zuhörer und Anhänger, wie z. B. Amelius, die Ärz-
te Paulinus, Eustochios und Zethos, den Dichter Zotikos; auch
Frauen zählten zu seinen Schülern wie etwa Gemina (Mutter
und Tochter) und Amphikleia. Man brachte auch Kinder,
Jungen wie Mädchen in seine Obhut, etwa wenn deren Eltern
der Tod bevorstand, denn Plotin galt nach den Worten des
Porphyrios als „heiliger, göttlicher Hüter“32.

Im Jahr 244 nahm Plotin in Rom seine Lehrtätigkeit als
Philosophielehrer auf, wobei er ganz bewußt nichts Neues, son-
dern nur das von den Palaioì Theológoi, den Alten Weisen wie
Pythagoras und Platon, tradierte Wissen lehren wollte. Schon
der Begriff der Wahrheit läßt nach Plotin eine Vermehrung des
Wissens nicht zu.

Plotin galt als ausgezeichneter Menschenkenner; darüber hin-
aus wurden ihm sogar magische Kräfte zugesprochen. Als ihm
der Philosophiestudent Olympios aus Alexandria aus Neid mit
magischen Praktiken eine schädigende Wirkung der Sterne zu-
kommen lassen wollte, da fiel der Schaden auf den Praktizierenen
selbst zurück, so daß dieser äußerte, „die seelische Kraft des
Plotin sei gewaltig, er sei imstande, die gegen ihn gerichteten

magischen Angriffe auf die zurückzuwerfen, die ihn schädigen
wollten“. Laut Porphyrios schreibt Plotin selbst über das Er-
lebnis, „sein Leib habe sich damals zusammengezogen ‚wie ein
Geldbeutel beim Zumachen‘, so hätten sich ihm die Glied-
maßen zusammengepreßt“ 33. Olympios probierte noch einige
Male vergeblich sein Glück, bis er schließlich aufgeben mußte.

Eine weitere Besonderheit Plotins ist, daß er als persönli-
chen Schutzgeist einen Dämon von höherer Göttlichkeit hatte,
den ein ägyptischer Priester zur Demonstration seiner eigenen
Künste im Isis-Tempel in Rom zu seiner Überraschung ans
Tageslicht gelockt hatte:

Als nun der Dämon heraufbeschworen wurde sich von Ange-
sicht zu zeigen, da sei ein Gott erschienen, der nicht zur
Klasse der Dämonen gehörte. Da habe der Ägypter ausge-
rufen: „Hochselig bist du, der du einen Gott als Dämon
beiwohnen hast und keinen Dämon der niederen Klasse!“ Es
sei aber nicht Gelegenheit gewesen die Erscheinung noch nach
etwas zu fragen oder sie weiter anzuschauen; denn jener
Freund welcher mit zusah und die Hühner zum Schutz in
der Hand hielt, kniff ihnen die Luft ab, sei es aus Mißgunst
sei es auch aus einem unbestimmten Grauen.34

Dieser Vorfall veranlaßte Plotin zu der Schrift Über den
Dämon, der uns erlöste, in der er auf die Unterschiede der ver-
schiedenen Schutzgeister eingeht. Als Amelius, „der ein eifriger
Opferer war und von den Gottesdiensten beim Neumond und
den Kultfesten keines ausließ“, einmal seinen Lehrer Plotin
darum bat, ihn zu begleiten, lehnte dieser es mit den Worten
ab: „Jene müssen zu mir kommen, nicht ich zu jenen.“35 Wie
sehr Plotin, auf den der Neuplatonismus von Porphyrios bis
Damaskios (6. Jahrhundert) zurückgeht, als Philosoph und Wis-
senschaftler geschätzt wurde, geht aus dem Urteil des schärfsten
Kritikers seiner Zeitgenossen, Longinus, hervor, daß nämlich
„keine der Schriften des Numenios, Kronios, Moderatus oder
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Thrasyllos auch nur von ferne an die wissenschaftliche Präzi-
sion der Arbeiten des Plotinos über dieselben Gegenstände
heranreiche“36.

Doch das glänzende Urteil des Longinus verblaßt völlig vor
den weisen Worten, die der griechische Gott Apollon, der Gott
der Heiler, Dichter und Seher, durch das Delphische Orakel
über Plotin verlauten ließ, als ihn Amelius einst fragte, wohin
die Seele des Plotin entwichen sei:

Daimon, ehedem Mensch, nun aber dem göttlichern Lose des
Daimons zugehörig, [...] Schon ehedem schnelltest du hoch,
zu entrinnen der beißenden Woge des blutig mordenden
Erdenlebens und seiner widrigen Wirbel; [...] oft schon haben
deines Geistes Strahlen [...] geradewegs hinaufgelenkt die
Unsterblichen auf die Bahnen des Götterpfades, und gewähr-
ten dir in deiner dunklen Finsternis mit Augen zu schauen
strahlende Fülle des Lichtes. [...] und noch in des Dunstes
Wirbeln umgetrieben schautest du mit deinen Augen Liebli-
ches viel, das so leicht nicht einer zu sehen bekommt von all
den Menschen, die da der Weisheit Sucher sind. Jetzt aber,
wo du denn das Gezelte der daimonischen Seele abgebrochen,
ihr Grabmal hinter dir gelassen, schreitest du nun mehr zur
Schar der Daimonen, da linde Lüfte fächeln: dort waltet
Freundschaft und dort zarte Sehnsucht, dort bist du erquickt
von ungetrübter Wonne, und ständig nährst du dich aus
ambrosischen Rinnsalen von Gott, [...] dort hausen vom
goldenen Stamme des gewaltigen Zeus [...] Platons heilige
Macht, dort der strahlende Pythagoras [...], nun weilst du
unter den heilig-reinen Daimonen, gewappnet mit des Lebens
Urkraft. [...] Soviel war’s, was meine goldene Leier zu kün-
den hatte für ihn, um den es ewig wohl bestellt ist.37

Plotin erreichte sein Ziel, mit dem über allem stehenden Gott
eins zu sein, wohl viermal während der Zeit, die Porphyrios
bei ihm war, und zwar „vermöge seiner unsagbaren Kraft“.

VIII.2
ITALIEN



Und dieses Ungeheure wirkt ganz ruhig auf uns ein,
wenn wir in Rom hin und her eilen, um zu den höchsten
Gegenständen zu gelangen.

(Goethe, Italienische Reise1)



Italien ist nicht nur das
Land, wo die Zitronen blühen
oder das Rom umschlingt,
sondern ferner das Land, das
unter den Industrieländern
gemeinsam mit den USA an
der Spitze steht, wenn es um
paranormale Erfahrungen geht.
60 % der im Rahmen einer
multinationalen Human Val-
ues Study befragten Italiener/
innen können von eigenen
paranormalen Erfahrungen be-
richten (Haraldsson und Hout-
kooper 1991, S. 151), während
33 % Kontakte mit Verstorbe-
nen vorzuweisen haben.2

Versetzen wir uns nun eini-
ge Jahrhunderte zurück in die
Geschichte Italiens. Berühmt-
berüchtigt und in fast allen

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein
(1751 - 1829): Goethe am Fenster der
römischen Wohnung am Corso, 1787.



9. Edith Weiss, Wien:
Das Gedächtnis der Steine. „Kraft der Steine“, 1997.



10. Richard Painton:
The Fairy Queen, 1921. 11b. Paul Gustave Dore (1832 - 1883): Le Fées.

11a. Frederick Howard Michael: Titania.



12. Elsa Beskow (1874 -1953), Schweden:
Tomtebarnen gungar bock med älvorna en månskenskväll.

(Zwergenkinder wippen mit den Elfen an einem Mondscheinabend.)

13. Mary Barker (28.6.1895 - 1973, Croydon, London):
The Sloe Fairy (Die Schlehenfee).



14. John Bauer (1882 - 1918), Schweden:
Troll reicht einem Jungen Trollkräuter.

15. Tomte, der Zwerg,
verweist auf seine Heimat in Finnland.



16. Nordlicht. Foto:
Torbjörn Lövgren, Kiruna, Schweden.
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Büchern über Geistern seit mehreren hundert Jahren erwähnt –
aus der Perspektive Horsts –, ist die Erscheinung des Geistes
des italienischen Renaissance-Philosophen Marsilio Ficino (19.
10. 1433 – 1. 10. 1499), die hier in der Fassung aus Horsts Deu-
teroskopie von 1830 wiedergegeben wird:

Es ist das Gesicht, das Mercato sah, und worüber sich Dr.
Ferriar in seiner Theorie der Erscheinungen noch vor Kur-
zem also geäußert hat: Man hat sich verschiedentlich bemüht,
die Glaubwürdigkeit dieser Geschichte anzufechten, ich bin
jedoch der Meinung, daß sie niemals erschüttert worden ist.
Mercato hatte mit seinem Freunde, Marsilius Ficin [...] die
Verabredung getroffen, daß, wer zuerst von ihnen stürbe,
dem Anderen, wo möglich, erscheinen und Nachrichten von
Jenseits bringen sollte. Mercato sitzt einmal Morgens an sei-
nem Schreibpulte, als er auf einmal plötzlich einen Reuter
[Reiter] vorbei sprengen hört, der ihm unter seinem Fen-
ster mit Ficin’s wohlbekannter Stimme zuruft: O! Michael!
Michael! diese Dinge sind wahr. Mercato fliegt an’s Fenster,
und hat nur gerade noch so viele Zeit, seinen Freund zu
sehen, welcher schneeweis gekleidet, und auf einem fahlen
Pferde sitzend, eben um eine Straßenecke einbeugte und
davon galoppirte.
Wo nicht in demselben Augenblick, wie Baronius sagt, doch
an demselben Tag und gewiß auch um dieselbe Stunde, starb
Ficin zu Florenz. Dieß hat seine historische Richtigkeit, die
nicht in Zweifel gesetzt werden kann. 3

Horst hält sich auch in diesem Fall wie gewöhnlich mit
seinem Urteil zurück und gibt ganz ehrlich zu: „Ich weis es
nicht, was das Gesicht war, und kann nichts darüber sagen, dieß
ist in Wahrheit Alles, was ich darüber sagen kann“ 4. Doch fällt
ihm auch hierzu, wie wir es ebenfalls von ihm gewohnt sind,
ein lakonischer Kommentar ein: „Es ist nichts davon bekannt

geworden, daß man Jenseits auf fahlen Pferden reitet“. 5 Unklar
ist allerdings, warum Horst in diesem Fall hier folgenden
Zweifel anmeldet, da er an einer anderen Stelle, wo er die Ekstase
des englisch-walisischen Metaphysikers und Dichters John
Donne anzweifelt (s. Kap. VIII.7), gegenteilig argumentiert:

Es ist wahr, Mercato beschäftigte sich wie Ficin mit alexan-
drinisch=platonischen Philosophemen über Magie, Theurgie
etc. Aber mußte er sich darum als ein sonst vernünftiger
Mann in einem so außerordentlichen Grad von Gemüths-
erregung befinden, als man zur Erklärung eines solchen
Gesichtes voraus setzen muß? 6

Aber was ist schon das jenseitige Reiten auf fahlen Pferden
gegen einen fliegenden Mönch? Diese urtümliche Angewohn-
heit hatte nämlich der oben schon erwähnte heilige Joseph von
Copertino (s. Kap. IV). Das ungewöhnliche Leben dieses flie-
genden Kapuziners wurde von seinem Freund Arcangelo Rossi
in seinem Tagebuch festgehalten (Rossi 1767). Als Kind hatte
der italienische Mystiker eine Wunderheilung erfahren und
wollte daraufhin spontan Franziskaner werden. Seine man-
gelnde Schulbildung verhinderte dies, doch wurde er von den
Kapuzinern aufgenommen, die ihn dann wieder als untauglich
entließen, bis er schließlich im Kapuzinerkonvent La Grotella
unterkommen konnte. Dort führte er ein eisernes Bußleben und
erlebte bald nicht nur intensive Ekstasen, sondern auch Levi-
tationen, wie etwa am 4. 10. 1630 in der Konventskirche vor
vielen Augenzeugen. Diese Vorfälle weckten nicht nur die Neu-
gier seiner Zeitgenossen, sondern auch den Ärger der Kirche:
man klagte ihn wegen geheuchelter Heiligkeit an. Als er sich
am 28. 11. 1638 vor dem kirchlichen Tribunal verteidigen sollte,
verfiel er dort wieder in eine tiefe Ekstase und levitierte vor
den Augen aller Anwesenden. Von da an wollte man ihn vor der
Öffentlichkeit verbergen und von kirchlicher Seite überwachen
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lassen. Man versetzte ihn zunächst nach Assisi, wo er jedoch
wieder durch Ekstasen, Levitationen, Wunder und Prophezei-
ungen auffiel und die Aufmerksamkeit vieler, auch berühmter
Persönlichkeiten, wie etwa des Prinzen Johann Kasimir Waza
und des Herzogs Johann Friedrich von Braunschweig-Lüne-
burg, auf sich zog. Das bedeutete erneute Versetzung, diesmal
nach Pietrarubbia, wo er quasi das Leben eines Gefangenen
führen mußte. Doch auch hier drang sein Ruf durch die Mau-
ern der Klosterzelle hinaus, und er wurde nun in das noch ent-
legenere Kloster von Fossombrone gebracht, bis ihn Alexander
VII. endlich aus seiner Gefangenschaft befreite. Die letzten
sechs Jahre seines Lebens konnte Joseph von Copertino nun in
Freiheit in Osimo verbringen. 1663 verstarb er in Osimo und
wurde in der dortigen Marienkapelle – entsprechend einer von
ihm sieben Jahre zuvor gemachten Prophezeiung – beigesetzt.

Aus noch früheren Jahrhunderten haben wir ein Beispiel für
die Fähigkeit der Bilokation, d. h. die Möglichkeit, an zwei
Orten gleichzeitig sichtbar zu sein, im hl. Antonius von Padua
(1195 – 1231), dem auch Wunder im Zusammenhang mit Tieren
zugeschrieben werden (Bonin 1981, S. 30), während in neuerer
Zeit (19./20.Jh.) der Italiener Padre Pio (s. Kap. IV) diese Bega-
bung repräsentiert.

In der Gespenstergeschichten-Sammlung von Theodor Storm
verbirgt sich der faszinierende Bericht über eine seltsame Bege-
benheit, die in sich einst in Venedig abgespielt hat. Er ist einem
englischen „Blatte“ nacherzählt und wird hier zur Abrundung
unseres Italienaufenthaltes eingefügt:

Die schwarze Gestalt

Es sind nun einige Jahre, daß ein denkwürdiges und seltsa-
mes Ereignis die Blicke von ganz Venedig auf sich zog. Wäh-
rend des Karnevals erschien alle Abend gegen 8 Uhr ein Mann
in sonderbarer Kleidung an der St. Markuskirche. Immer stand

er auf Einer Stelle in der Nähe der Pferde des Lysipp [über dem
Mittelportal der St. Markuskirche], und zu solch einer Zeit des
allgemeinen Jubels, wo auf dem prächtigen Markusplatze viele
tausend Menschen sich eingefunden hatten, konnte er der allge-
meinen Aufmerksamkeit nicht entgehen. Ein weiter schwarzer
Mantel verhüllte seine ganze Figur, sein Gesicht war mit einer
schwarzen Maske bedeckt und auf dem Hute schwankte ein
Federbusch von derselben Farbe. Aber seine Augen stachen aus
diesem Dunkel umso mächtiger hervor und hatten etwas so
Furchtbares, daß keines Menschen Blick ihr Anschauen ertragen
konnte. Nur ganz langsam bewegten sie sich und blickten
zuweilen einige Zeit so wunderlich und grauenvoll auf eine
Stelle, wie solche, die ein plötzlicher Schreckenstod widernatür-
lich aufgerissen hat. Und es war denjenigen, deren Blicke dann
diesen Augen begegneten, schlechterdings unmöglich, sie wieder
zu vergessen. Allein oder nicht, beim Mahl oder im Schlafe, die
furchtbaren Augen standen immer vor ihrem Geiste. Sie fühlten
sich von ihnen dermaßen gebunden, wie, der Sage nach, die
Tiere, welche die Klapperschlange sich zur Beute erkoren hat.
Es war natürlich, daß diese Person bald allenthalben ein Ge-
genstand der Unterhaltung wurde. Die meisten vermuteten
unter der unheimlichen Maske einen Fremden von hohem Ran-
ge, andre hielten ihn für einen politischen Kundschafter. Darin
kamen übrigens alle überein, daß sein Erscheinen viel Uner-
freuliches und Außerordentliches hatte. Endlich erregte die
Sache auch die Aufmerksamkeit der in Venedig bekanntlich sehr
wachsamen Polizei. Aber Niemand wußte, wo die Person wohn-
te, und mit wem sie umging, auch hatte noch kein Mensch sie
zu andrer Zeit und an einem andern Orte gesehen. Wie durch
stillschweigende Übereinkunft wurde daher der Platz gar bald
von aller Welt vermieden. Gleichwohl gab es, wie immer, auch
hier einige, die dreist genug waren, sich der Gestalt zu nahen.
Diese vernahmen von Zeit zu Zeit in tiefem Tone die Worte:
Vengenza dal fepolero [offenbar versehentlich für ital./span.
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Venganza dal sepolcro! – „Rache des Grabes“]! – Endlich glaubte
man ziemlich allgemein, daß die grauenerregende Gestalt ein
Wahnsinniger sein müsse. Neuere Gegenstände nahmen die Auf-
merksamkeit des Volkes in Anspruch und bald sprach kein
Mensch mehr von dem Fremden an der St. Markuskirche.

Einmal Nachmittags saß Constanze, die Tochter des Marchese
Rinaldini, ein Fräulein, in dem die blühendste Jugend mit der
lautersten Unschuld sich vereinte, allein im Zimmer.

Außerordentlich angezogen von dem Buche, worin sie las,
hatte sie alles andre darüber vergessen. Da fällt plötzlich ein
Schatten auf das Buch; sie blickt empor und staunt und erschrickt
nicht wenig, als ein langer, ganz in Schwarz gekleideter Mann
mit ernster, gebietender Miene, wenig Schritte nur von ihr steht.

Bald aber faßte sie sich wenigstens so weit, um ihn zu fragen,
wer er sei und wen er suche.

Nach einer sehr unheimlichen Pause antwortet endlich der
Unbekannte in tiefem Tone: „Den Rinaldini!“

„Mein Vater“, versetzte hierauf Constanze, „ist schon seit
einiger Zeit von hier abwesend und ich finde es sehr auffallend,
daß Sie – “

„Wenn er zurückkehrt“, unterbrach sie der Fremde, „so sage
ihm, Torralva erwarte ihn den 27sten dieses (Monats) um Mit-
ternacht an der Kirche des heiligen Markus.“

Bei der Anrede von einer so seltsamen Gestalt, mit Grauen
erregender Stimme, hatten Constanzens Augen sich unwillkür-
lich abgewendet und als sie darauf, um zu antworten, mit
Anstrengung empor blickte, so war Niemand mehr im Zimmer.
Nach wiedergewonnener Fassung vom ersten Schrecke, rief sie
in den Vorsaal den Dienstleuten und verwies es ihnen, daß sie
einen Unbekannten, zumal eine Maske von so furchterregendem
Ansehen, ungemeldet herein gelassen hatten, aber die erstaun-
ten Diener behaupteten, daß durch den Vorsaal kein Mensch
gegangen sei. Constanze wurde hiervon noch unruhiger, hielt es
aber doch für ratsam, das Gespräch abzubrechen, schickte die

Leute wieder fort und versank in ein düsteres Nachsinnen über
das eben erlebte geheimnisvolle Abenteuer. Das Haus Rinaldini
gehörte zu den ältesten Geschlechtern des venetianischen Adels.
Der Marchese war zweimal verheiratet gewesen; zuerst mit
einer edeln Venetianerin, aus welcher Verbindung die reizende
Constanze herrührte. Von der zweiten Gemahlin wußte man
wenig. Während seine Tochter noch im Kloster erzogen wurde,
hatte er einige Monate in Neapel zugebracht, sich hier in eine
schöne Spanierin verliebt, diese dann geheiratet und nachher mit
nach Venedig zurückgenommen. Man wollte wissen, daß sie vor
ihrer Bekanntschaft mit dem Marchese die Verlobte eines jun-
gen spanischen Cavaliers aus vornehmen Hause, auch letzterm
sehr zugetan gewesen. Allein nach dem Antrage des Marchese,
welchem ihre Familie den Vorzug gegeben, habe man sie zur
Heirat mit diesem genötigt, worauf ihr erster Liebhaber ver-
schwunden sei. Man glaubte ziemlich allgemein, daß der junge
Spanier aus Verzweiflung über den Sieg seines Nebenbuhlers,
Kriegsdienste genommen und sich nach Westindien eingeschifft,
wo das Klima oder auch wohl der Krieg selbst, ein Leben geen-
det, das mit der Geliebten für seinen Eigentümer allen Wert
verloren hatte. – Es gab aber auch Menschen, die, des Marchese
leidenschaftlichen und wilden Charakter und manche andere
Umstände dieser Geschichte kennend, das Verschwinden jenes
Spaniers in einem dem Venetianer weit ungünstigerem Lichte
betrachteten.

So viel war wenigstens gewiß, daß Isabella, obschon von ihrem
Gemahl angebetet, und mit allem umgeben, was Glanz und Mode
nur erheischen können, keinesweges glücklich zu sein schien. Die
feinste, geistreichste Artigkeit war nicht im Stande, der außeror-
dentlich reizenden Frau auch nur ein Lächeln abzugewinnen.
Ihre wunderschönen Augen schmückte nie der Sonnenstrahl der
Freude, nie der noch süßere Mondenschimmer des Gefühls. Sie
war einem wohlgeordneten und reichverzierten Tempel zu ver-
gleichen, den seine Gottheit für immer verlassen hat.

Italien
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Des Marchese Leidenschaft für sie verminderte sich immer
mehr, da sein glühendster Wunsch, einen Sohn von ihr zu
erhalten, unerfüllt blieb, und Isabellens Schönheit schien sich
dem Grabe zuzuneigen. Ihr Tod erfolgte jetzt plötzlich und
obschon eine lange Unpäßlichkeit vorhergegangen, schneller, als
man ihn erwartet. Die mit möglichstem Glanze veranstaltete
Beisetzung der unglücklichen Isabella hatte wenig Monate vor
dem erwähnten Ereignisse im einsamen Zimmer Constanzes
stattgefunden.

Am Abend jenes Tages stand Constanze an einem Fenster
ihres Zimmers, verloren in das Anschauen des Mondes und
dessen zitternden Glanz in den Wellen. Da trat plötzlich der
Marchese Rinaldini zu ihr herein. Constanze hüpfte ihrem
Vater entgegen; aber sich in ein Sopha werfend, merkte er nur
wenig auf ihr freundliches Willkommen. Sie erschrak um so
mehr über die heftige Bewegung, die sie an ihm wahrnahm, da
das Mondlicht gerade auf sein Gesicht fiel, und so die ungewöhn-
liche Blässe desselben ihr nicht entgehen konnte. „Es ist nichts!“
sprach er leise zu sich selbst. „Nichts ist’s! Und doch ist’s wahr,
daß mir diese Stimme ohne Aufhören in mein Ohr schallt!“

Schon einige Jahre her war der Marchese gewissen Anfällen
von Schwermut unterworfen. Seit dem Tode seiner Gemahlin
kehrten sie stärker und öfter als zuvor zurück. Constanze schrieb
sie seinem Schmerze über ihren Verlust zu, suchte ihn daher
auch jetzt durch allerlei Gespräche über andre Dinge dem
Gegenstande abzuwenden und brachte endlich die Rede auf den
unerfreulichen Besuch, den sie gehabt hatte.

„Torralva?“ schrie der Marchese und schien kaum noch von
der Gegenwart seiner Tochter zu wissen. „Torralva! Der Name
klingt immer in meinen Ohren. Ich will hin, ich will ihn aufsu-
chen. Er ist ja aber nicht mehr!“ –

In demselben Augenblicke ertönten ganz leise die Worte
durch das Zimmer: „Kann auch der Geist begraben werden mit
dem Körper?“ Und augenblicklich fiel der Marchese bewußtlos

zu Boden. Auf das Angstgeschrei des tieferschütterten Fräuleins
eilten Diener herbei. Aber sie sahen und hörten nichts, als den
wieder zu sich gekommenen Marchese und dessen Tochter.

Von diesem Tage bis zu dem, welchen der Unbekannte ihrer
Zusammenkunft bestimmt hatte, schien der Hausherr stets in
trübe, düstere Betrachtungen verloren. Ahnungsvoll fürchtete die
Tochter sein Aufsuchen des geheimnisvollen Fremden außeror-
dentlich. Gleichwohl fehlte ihr der Mut, das Gespräch auf einen
Gegenstand zurückzuführen, der ihren Vater sichtbar in den pein-
lichsten Zustand versetzt hatte. Um indessen ihn, so viel möglich,
sicherzustellen vor Gefahr, zog sie einen alten, mit den meisten
Angelegenheiten des Hauses vertrauten Diener in das Geheimnis
und gab ihm auf, seinem Herrn, wenn er jenen Gang tun würde,
in einiger Entfernung, mit Waffen versehen, zu folgen.

Die dazu festgesetzte Nacht erschien. Constanze sah mit
Grauen den Vater hinwegeilen und den bewaffneten Diener
ihm nachgehen. In immer wachsender Sorge und Pein erwar-
tete sie die Rückkehr noch, als schon der Morgen anbrach. Ver-
gebens. Man fand den Marchese leblos (in der Kirche) an dem
prachtvollen Monumente seiner zweiten Gemahlin liegen. Wun-
den hatte er keine, doch schien er unter heftigen Convulsionen
[Schüttelkrämpfen] verschieden zu sein.

Die tiefbetrübte Constanze ließ es nicht fehlen an den
genauesten Nachforschungen nach dem geheimnisvollen Unbe-
kannten. Umsonst! Niemand hat ihn wiedergesehn. Die Geist-
lichen, welche den Leichnam zuerst erblickten, als sie zum
Früh-Gottesdienst nach der Kirche gingen, fanden alle Türen
verschlossen, wie sie solche in der Nacht verlassen.

Der Diener hatte übrigens, so weit es in seiner Macht gestan-
den, den Befehl seiner Herrin erfüllt. Er sah den Marchese, wie
dieser von einem langen, ganz schwarz gekleideten Manne auf
dem bemerkten Platze angeredet wurde. Allein sie verloren sich
miteinander so schnell aus dem Mondlicht in die Schatten der

Gebäude, daß, wie rasch der Diener auch nacheilte, er ihre
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Spur nicht wiederfinden konnte. So still die Nacht war, so
vernahm er doch einmal, oder glaubte wohl nur, ein Angst-
geschrei zu vernehmen. Denn er konnte leicht in der heftigen
Bewegung seines Herzens das Pfeifen des Nachtwindes, der
über einen fernen Kanal hinrauschte, fälschlich für Angstge-
schrei gehalten haben. Das ist indessen alles, was von dem so
seltsamen Ereignisse bekannt worden.

(Storm 1991, Nr. 30, S. 88 – 94)

Aus der älteren Geschichte der Spukforschung ist im Zusam-
menhang mit Italien ein Name nicht wegzudenken, Ernesto
Bozzano (1862 – 1943). Professor Bozzano hat sich den para-
normalen Spontanphänomenen gewidmet und besonders auch
dem Spuk, worunter er vorrangig hörbare Phänomene verstand.
532 hinreichend beglaubigte Spukfälle hat er in einer Statistik
zusammengestellt. Davon beziehen sich 491 Fälle auf spukbe-
haftete Räumlichkeiten, 41 auf spukhafte Gegenden. Spukphä-
nomene sind nach Bozzano, wie auch im anglo-amerikanischen
Sprachbereich, nicht identisch mit Poltergeist-Phänomenen im
Sinne von personengebundenem Spuk, von denen sich 158
Fallbeispiele in seiner Sammlung befinden. 180 aller 532 Spuk-
fälle ereigneten sich nachweislich an einem Ort, an dem sich
einst etwas Tragisches zugetragen hatte. In weiteren 27 Fällen
sind zwar keine Dokumente mehr vorhanden, doch wurden
statt dessen Reste von Skeletten am Spukort vorgefunden von
Menschen, die dort bestattet oder aber eingemauert wurden. So
bezeichnet denn Bozzano auch als eines der Hauptcharakteristika
von Spukfällen die Verknüpfung mit einem – meist tragischen –
Todesfall7. Sein Buch Die Spukphänomene wurde zunächst
ins Französische, Englische, Portugiesische, Katalanische und
Spanische übersetzt und 1930 schließlich ins Deutsche. Er
hat außerdem immer auch Kenntnisse der Ethnologie in sein
Forschungsfeld integriert und über übersinnliche Phänomene bei

den verschiedenen Völkern geschrieben – in Deutschland wäre
heute vor allem der Ethnologe Klaus E. Müller, Professor an der
Universität Frankfurt am Main, zu nennen, der stets die kultur-
weite Perspektive der paranormalen Phänomene im Auge behält.

Verlassen wir nun das Land, das
wohl auf immer mit Goethe ver-
bunden sein wird. Der an allem
Mystischen interessierte Denker
hatte in Rom, wo er sich zu sei-
nem Amüsement halb inkognito
aufhielt, „dieses Ungeheure“ auf
sich einwirken lassen. „Heut hab’
ich die Nymphe Eregia besucht“,
notiert er in seinem Tagebuch
(Goethe, Italienische Reise 8), und
es bedarf eines „Winkes höherer
Dämonen“, um ihn endgültig von
der Abreise aus dieser faszinieren-
den Stadt zu bewegen (Seiling
1988, S. 15).

VIII.3
SPANIEN



Ja, wäre nur ein Zaubermantel mein!
Und trüg’ er mich in fremde Länder,

Mir sollt’ er, um die köstlichsten Gewänder,
Nicht feil um einen Königsmantel sein.

(Goethe, Faust I. Vor dem Tor, 1122ff. Faust)



Spanien

Heinrich Christoph Kolbe
(1771 - 1836): Goethe als Dichter

und Künstler vor dem Vesuv, 1826.
(Das Bild zeigt Goethe am Tag des

Abschieds von Italien.)
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In der Geschichte Spaniens stößt jeder, der den Spuren der
Erforschung der paranormalen Phänomene folgt, früher oder
später unwillkürlich auf Martinus Antonius Del Rio, der manch-
mal auch nur Del Re genannt wird (Pfingsten 1551 – 19. oder
29. 10. 1608). Del Rio war der Sohn des spanischen Edelmannes
Antonius Del Rio und seiner Frau Eleonore Lopez von Villa
Nuova, die in den Niederlanden größere Güter besaßen, und er
kam nach Paris, um Philosophie und Rhetorik bei Maldonatus
zu studieren. Nach einem Jura-Studium in Dovay und Löwen
schloß er seine Studien schließlich 1574 in Salamanca mit dem
Doktor ab. Er arbeitete an verschiedenen Orten, so in Brabant
am Obergericht, in Löwen, Dovay, Lüttich, Mainz, Grätz und
Salamanca als Philosphielehrer. Für unseren Zusammenhang ist
vor allem sein dreibändiges lateinisches Werk Disquisitionum
Magicarum (1599) erwähnenswert.

Machen wir nun einen Sprung, der uns etwas näher an die
Gegenwart heranführt. Aus der Zeit der ersten akademisch ori-
entierten Erforschung paranormaler Phänomene, die 1882 mit
der Gründung der Society for Psychical Research in London
sozusagen offiziell einsetzte, stammt der Fall einer Geisterer-
scheinung auf Madeira:

September, 15th, 1886

Dear Sir – The facts are simply these. I was sleeping in a
hotel in Madeira in January, 1885. It was a bright moonlight
night. The windows were open and the blinds up. I felt some
one was in my room. On opening my eyes, I saw a young
fellow about 25, dressed in flannels, standing at the side of
my bed and pointing with the first finger of his right hand
to the place I was lying. I lay for some seconds to convince
myself of some one being really there. I then sat up and
looked at him. I saw his features so plainly that I recognised
them in a photograph which was shown me some days after.

I asked him what he wanted; he did not speak, but his eyes
and hand seemed to tell me I was in his place. As he did not
answer, I struck out at him with my fist as I sat up, but did
not reach him, and as I was going to spring out of bed he
slowly vanished through the door, which was shut, keeping
his eyes upon me all the time.
Upon inquiry I found that the young fellow who appeared to
me died in that room I was occupying.
If I can tell you anything more I shall be glad to, if it
interests you. John E. Husbands.

(Roll 1989, S. 45)

Zur Erleichterung sei hier noch eine deutsche Version des
Berichtes angehängt:

15. September 1886

Sehr geehrter Herr, die Fakten sind ganz einfach diese: Ich
schlief gerade in meinem Hotelzimmer auf Madeira, das war
im Januar 1885. Es war eine helle Mondscheinnacht. Die Fen-
ster waren geöffnet und die Jalousien hochgezogen. Ich hatte
das Gefühl, jemand wäre in meinem Zimmer. Ich sah einen
jungen Mann, etwa 25 Jahre alt und in Flanell gekleidet, an
meinem Bettrand stehen und mit dem Zeigefinger auf die
Stelle deuten, an der ich grade lag. Ich blieb ein paar Sekun-
den liegen, um mich zu vergewissern, daß da wirklich jemand
war. Dann setzte ich mich auf und schaute ihn an. Ich sah
seine Gesichtszüge so deutlich, daß ich ihn auf einem Foto,
das mir ein paar Tage später gezeigt wurde, erkannte. Ich
fragte ihn, was er wollte. Er sprach nicht, aber seine Augen
und seine Hand schienen mir zu erzählen, daß ich mich auf
seinem Platz befand. Als er nicht antwortete, richtete ich
mich auf und schlug mit meiner Faust nach ihm, erreichte
ihn aber nicht. Und als ich Anstalten machte, aus dem Bett

Spanien
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zu springen, verschwand er langsam durch die verschlossene
Tür, die Augen unentwegt auf mich gerichtet.
Meine Nachforschungen ergaben, daß der junge Mann, der
mir erschienen war, in ebendem Zimmer, das ich belegt hatte,
gestorben war.
Falls es Sie interessiert, kann ich Ihnen gerne mehr darüber
erzählen. John E. Husbands.

VIII.4
FRANKREICH



Nun schwarze Vettern, rasch im Dienen,
Zum großen Bergsee! grüßt mir die Undinen,

Und bittet sie um ihrer Fluthen Schein.
Durch Weiberkünste, schwer zu kennen,

Verstehen sie vom Seyn den Schein zu trennen,
Und jeder schwört das sey das Seyn.

(Goethe, Faust II. 4. Akt, Auf dem Vorgebirg,
10711ff., Mephistopheles)



Frankreich, die Heimat der historischen Melusine aus dem
Hause der Grafen von Lusignan im Poitou (10. Jahrhundert),
die im 13. Jahrhundert unter dem Namen mère Lusine als
Mischwesen aus Tier und Mensch in die Sagenwelt einging, ist
nicht nur der Ausgangspunkt vieler poetischer Texte über diese
geheimnisvollen, in stehenden wie strömenden Gewässern behei-
mateten Frauen, die Seejungfrauen und Undinen, sondern auch

reich an Persönlichkeiten, die sich dem weiten Thema „Gei-
ster“ im Laufe der Geschichte in ganz prosaischer Art gewid-
met haben. In diese Reihe von Wissenschaftlern gehören etwa
Allan Kardec, einer der westlichen Befürworter der Reinkarna-
tionslehre, Nicolas Camille Flammarion (26. 2. 1842 – 3. 6. 1925),
der französische Astronom, dann Charles Richet (26. 8. 1850 –
1935), der Arzt und Physiologe aus Paris, der 1913 den Nobel-
preis erhielt, und der Pariser Philosophie-Professor am Collège
de France, Henri Bergson, der ebenfalls mit dem Nobelpreis
ausgezeichnet wurde – die
letzten drei waren einst Prä-
sidenten der englischen So-
ciety for Psychical Research.

Welche Erlebnisse mit Geistern finden wir nun in der histo-
rischen französischen Literatur? Fangen wir mit einem ganz
alten Beispiel aus dem 16. Jahrhundert an, mit einem Erlebnis
aus dem klassischen Repertoire aller Geisterberichte, mit der
Erscheinung eines Sterbenden. Georg Conrad Horst gibt uns
auch hierzu Material an die Hand und berichtet in seiner
Deuteroskopie eine „hinlänglich beglaubigte Geschichte“:

Frankreich

Henri Bergson (18. 10. 1859 - 4. 1. 1941),
Frankreich, spätes 19. Jh. Foto: Jean-Loup
Charmet.

Allan Kardec
(3. 10.1804 - 31. 3. 1869).
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Als Heinrich der Vierte sich im Jahr 1574 nebst der Königin
Catharina von Medici zu Avignon befand, begab sich die
Königin am Abend des drei und zwanzigsten Decembers
etwas früher, als es sonst deren Gewohnheit war, zur Ruhe.
Unmittelbar vor ihrem Weggang befanden sich in ihrer
Umgebung der König, der Erz=Bischof von Lyon etc., und
die Hofdamen de Rets, de Lignerales und de Sauves, welche
die Königin nach ihrem Schlafgemach begleiteten. Aber kaum
hatte sie sich niedergelegt, als sie mit einem heftigen Geschrei
die Hand vor das Gesicht hielt, und den Umstehenden über-
laut zurief, sie möchten ihr zu Hilfe kommen, denn der
Cardinal von Lothringen (welcher eben damals tödtlich
krank darnieder lag) stände zu den Füßen ihres Bettes, wolle
näher kommen, und strecke die Hände nach ihr aus. Sie
schrie zum Oefteren in der größten Angst: Monsieur le
Cardinal! Je n’ai que faire de vous. (Herr Cardinal! ich habe
nichts zu schaffen mit Ihnen.)
Der König wurde auf der Stelle von diesem seltsamen Vorfall
unterrichtet, und schickte zur Stunde einen der Edelleute aus
seiner Umgebung nach der Wohnung des Cardinals ab, wel-
cher mit der Nachricht zurückkam, der Cardinal wäre eben
damals, als die Königin die Erscheinung gehabt, verschieden.
Die Wahrheit dieser Erscheinung beglaubigt unter Anderen
Herr von Aubigné; (Histoire universelle du Sieur d’Aubigné,
T.I.L.2.c.12.l’an 1574.) er versichert, solche aus dem Munde
der eben genannten drei Damen zu haben, welche als Ohren=
und Augenzeugen dabei zugegen gewesen seyen, und deren
Aussage die vollkommenste Glaubwürdigkeit verdiene.1

Dem berühmten französischen Kupferstecher und Radierer
Jacques Callot (1592 oder 1593 – 24. 3. 1635) haben wir wunder-
bare, mit Humor und Herz gestochene Zwergenbilder zu ver-
danken. Vor allem hat sein Zwergenkabinett, das zuerst 1616
erschien (Neuausgabe 1922), viele andere Künstler inspiriert.

Frankreich

Aus dem Zwergenkabinett von Jacques
Callot: Bartholdus Gursalkawiz, 1616.

Aus dem Zwergenkabinett von Jacques
Callot: Herr Vincentz Zipperling, 1616.

Aus dem Zwergenkabinett von Jacques
Callot: Herr Blasius Rauchmantl, 1616.

Aus dem Zwergenkabinett von Jacques
Callot: Ruffanella, 1616.
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Nach Callots Vorbild wurde etwa auch der Zwergerl-Garten
im Salzburger Schloß Mirabell gestaltet. Von beiden, Callots
Zwergenkabinett wie auch dem „Zwergerl-Garten“, sollen daher
einige Bild-Kostproben serviert werden.

Im Jahr 1670 ist in Frankreich ein besonders kostbares wie
streitbares Buch erschienen, dessen Verfasser der französische
Abbé Nicolas-Pierre-Henri Montfaucon de Villars (1637 – 1673)
von der Diözese in Alet ist. Comte de Gabalis, ou entretiens sur
les sciences secrètes, d. h. Comte de Gabalis oder Die Gespräche
über die geheimen Wissenschaften, ist eine Art Einweihungsbuch,
gerichtet an ernsthafte Wahrheitssucher (Montfaucon 1913). Die
Schrift ist so inhaltsschwer, daß sie konfisziert wurde und für
den Abt, der in der vornehmsten Pariser Gesellschaft verkehrte,
das Verbot der Kanzel nach sich zog. In seinem Buch bestätigt

Frankreich

Abbé de Villars die Paracelsische Überzeugung, daß es neben
Engeln und Teufeln auch noch andere Geister gebe, und erweist
sich selbst als Kenner von Pythagoras (s. Kap. VIII.1), Albertus
Magnus (1193–1280), Raymundus Lullus (1235– 30.6.1316), Pico
della Mirandola (1463–1494) und anderen großen Philosophen,
die in diese Richtung gehen.

Abbé de Villars’ Die Gespräche über
die geheimen Wissenschaften befassen
sich mit vielen Themen aus dem weiten
Gebiet des geheimen Wissens und bein-
halten z. B. Kapitel über Initiation, über
die Wesen der Elemente, über die
Ursache der Evolution des Bewußtseins,
über die Seele, über die geheimen Sibyl-
linischen Bücher, über den großen Ma-
gier Merlin am Hofe des König Artus,
über verzauberte Inseln und noch vie-
les mehr. Ein Kapitel spricht ferner die
auch in der deutschen Literatur umge-
hende Nymphe Melusine an, mehrere
Kapitel handeln von den griechischen
Philosophen und der von ihnen verkörperten Weisheit, und
schließlich beschreibt der Autor eine Exkursion mit seinem
Meister, dem Comte de Gabalis, die der englische Kommenta-
tor des Buches als Montfaucons erste Seelenexkursion versteht .2

Solche inneren Reisen in andere Realitäten – oder ist es ein und
dieselbe Realität? – werden in unserem Buch unter dem Titel
„Astralreisen“ (Kap. IV) angesprochen.

Abbé de Villars ließ seinem aufsehenerregenden Buch sowohl
einen zweiten Teil als auch noch eine weitere Schrift ähnlichen
Inhalts folgen, die jedoch beide „an Nettigkeit und Artigkeit
der ersten nicht beykommen konnten“  (Zedler 3): Les génies,
assistans & les gnomes irréconciliables und La suite du Comte
de Gabalis, ou nouveaux entretiens sur les sciences secrètes

Zwergin aus dem Zwergerl-Garten im
Schloß Mirabell in Salzburg; nach dem
Vorbild von Jacques Callot.

Zwerg aus dem Zwergerl-Garten im
Schloß Mirabell in Salzburg; nach dem
Vorbild von Jacques Callot.

Giovanni Pico della
Mirandola (1463 - 1494),

italienischer Renaissance-
Philosoph, nach einem

anonymen Gemälde in den
Uffizien in Florenz.
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touchant la nouvelle philosophie, von denen die letztere erst
1715 in Amsterdam veröffentlicht wurde. Als Abbé de Villars
bei einer Reise von Paris nach Lyon im Jahr 1673 kurz aus der
Kutsche stieg, wurde er erschossen. Seine Gegner spöttelten, die
Gnomen, Sylphen oder bösen Geister hätten ihn aus dem Wege
geräumt, da er ihre Geheimnisse entdeckt hätte.

Nicht viel später als der Abbé de Villars wurde Augustin
Calmet geboren (1672 – 1757). Er entschied sich, in das Bene-
diktiner-Kloster Senon in Lothringen zu gehen, wo man eine
vegetarische Lebensweise pflegte, und wurde Abt. Calmet
schrieb ein wertvolles Buch über Geistererscheinungen, eine der
besten Fallsammlungen, die uns heute zur Verfügung stehen.
Das Buch kam unter dem Titel Dissertations sur les apparitions
et sur les revenants im Jahr 1749 auf den Markt und wurde
schon 1751 von ihm selbst ins Deutsche übersetzt.

Aus dem Rahmen fällt die anschließende Geschichte, die wir
Horst entnehmen – warum, das werden wir gleich feststellen:

Der geistreiche Kobolt:

Herr Doctor St. Gilles in St. Germain hat einen Bruder, wel-
cher Doctor der Sorbonne ist, den er zärtlich liebt. Er schrieb
ihm im Jahr 1770 einmal, daß in seiner Nachbarschaft, in St.
Germain, sich in dem Hause eines seiner Freunde ein Geist
sehen und hören ließe, dessen unaufhörlicher Spielwerke der-
selbe endlich satt hätte, ungeachtet im Grunde der Kobolt Nie-
mand nichts zu leide thäte, sondern bloß bisweilen die Leute
durch seine Neckereien schreckte. Er setzte hinzu, daß man sehr
wünschte, daß diesen unbequemen Kobolt Jemand vertreiben
möchte. Der Doctor begiebt sich sogleich zu seinem Bruder, und
da er sich vorstellete, daß ein Betrug dabei vorging, so kommt
er unerwartet, durchläuft auf der Stelle das ganze Haus, und
untersucht Thüren und Fenster desselben. Herr von St. Gilles
hilft ihm bei dieser Beschäftigung, als der Doctor auf einmal
eine Stimme hört, die zu ihm sagt: „Was haben Sie hier zu
schaffen, Herr Doctor? Ihre Gegenwart ist in Paris weit noth-
wendiger, Sie haben daselbst die Bekehrung einer schönen
Sächsin angefangen. Sie laufen Gefahr, daß sie Ihnen wieder
entwischt.“

„Dieses kommt ganz von oben herunter“, sagte der Abbee,
indem er erröthete, „laßet uns hinauf steigen. Es scheint“, setzte
er lächelnd hinzu, „der Kobolt entferne sich, je mehr man sich
ihm nähert.“

Als sie auf dem zweiten Stock angelangt waren, woher die
Stimme zu kommen geschienen hatte, so fing der Abbee an, den
Geist anzureden. „Wer hat Dich gesandt, oder hierher gesetzet?“

„Es ist Ihre Sache nicht“, antwortete der Kobolt vom Dache
des Hauses, oder vielmehr aus der Luft herunter, „Herr Doctor,
wer hat Sie gesandt? Anmaßungen sind noch keine Berechti-
gungen, und Vertrauen in sich selbst, ist noch keine Stärke.“

Der Doctor, der durch diese Grundsätze und eine solche
Sprache ganz verwirrt und irre gemacht war, wollte nun List

Augustine Calmet: „[...] Von Erscheinungen der Geisteren [...]“,
1751. Titelseite.
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gebrauchen. „Wenn Du wirklich ein Geist bist – was hab’ ich
in meinen beiden Händen?“ fragte er, indem er sie verschlo-
ßen wies.
„In der rechten eine portugiesische und in der linken eine
spanische Münze. Sie haben sogar eine andere mystische Hie-
roglyphe auf Ihrem Kamin zu Paris zurück gelaßen, womit
Sie hofften, mich sehr in die Enge zu treiben.“
Der Abbee wurde blaß und kam aus seiner Fassung. Er erhol-
te sich aber nach einigen Augenblicken wieder und sagte mit
fester Stimme: „Es scheint, als wenn mich dieser Geist gleich-
wol fürchte, er spricht nicht anders von mir, als von Ferne.“
„Kommen Sie näher“, antwortete eine Stimme vom obersten
Boden her, „ich erwarte Sie mit unverwandtem Fuße.“
Als nun der Doctor eine verfaulte Treppe hinauf steigen
mußte, so brach diese unter ihm ein. Der Fall und das Getöse
der einstürzenden Treppe hatten den Schrecken desselben ver-
mehrt. Als ihm der Kobolt daher kreischend in’s Ohr schrie,
daß er ihn auf der Stelle erwürgen würde, wenn er seinen
Vorwitz nicht aufgäbe und sich augenblicklich zurück zöge,
so fing der Doctor an, um sein Leben zu bitten und zu ver-
sichern, daß er alle Kobolte in Frieden ließe, die er nicht
austreiben könnte. „Es ist mir sehr lieb“, antwortete der Geist,
„Sie auf vernünftigeren Gedanken zu sehen. Gehn Sie jetzt,
aber laßen Sie sich nicht mehr mit Geschöpfen ein, wie wir
sind, und vergeßen Sie niemals, daß die Bescheidenheit weit
sicherer ist, als die Vermessenheit.“
Der bestürzte Doctor begab sich wieder in das Zimmer
herab, und verließ sogleich die Gesellschaft, ohne sich halten
zu laßen, um, wie er sagte, mit den Herren von der Sor-
bonne, seinen Amtsbrüdern, sich ernstlich über die Sache zu
berathschlagen.

(Horst 1823, Bd. 4, S. 260 – 263)

Diese Geschichte hat Horst dem Gothaischen Taschen=Calen-
der von 1774 entnommen, und sie soll hier einmal als Beispiel für
eine aufgeklärte, also unechte Geistergeschichte stehen – St. Gilles
war nämlich Bauchredner und hatte diese Kunst in Indien erlernt.

Unter der Überschrift Die Alchymisten stellt Theodor Storm
zwei Vorfälle aus Pariser Laboren vor, die einem Seifensieder
sowie einem experimentierfreudigen Scheidekünstler, einem
Chemiker, passiert sein sollen:

Die Alchymisten

a.

Borellus, ehemaliger Leibarzt des Königs von Frankreich [im
17. Jh.; s. Kap. III. 14], erzählt, daß ein Seifensieder Rechier
und Bernhardus germanus zu Paris Menschenblut destilliert
hatten, weil sie es für die echte Materie des so lange gesuch-
ten Steines der Weisen hielten. Allein bald erblickten sie in
dem Destillierkolben die Gestalt eines Menschen, von wel-
chem blutige Strahlen auszugehen schienen. Sie zerbrachen
hierauf das Glas, und fanden in dem noch übrigen Hafen
[Geschirr, Behälter] die Gestalt eines Schädels.

b.

Der Engländer Robertus Fend (de fluctibus, de myst. hang.
anec.) [gemeint ist der Londoner Arzt und Hermetiker
Robertus de Fluctibus, genannt Fludd (1574 - 1637)] erzählt,
daß ein Scheidekünstler zu Paris namens La Pierre von einem
Bischof Blut bekommen habe, um damit zu laborieren. Er
setzte dasselbe eines Sonnabends auf das Feuer, und fuhr
mit unterschiedenen Graden von Hitze eine ganze Woche in
seiner Arbeit fort. Als er nun am folgenden Freitag in einer
Kammer, nahe bei seinem Laboratorium, eingeschlummert
war, wurde er durch ein plötzliches Geschrei erweckt, das mit
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dem Brüllen eines Ochsen oder Löwen zu vergleichen war.
Endlich hörte die Stimme auf, und da die Kammer vom
Mondschein ganz erleuchtet war, so sah der erwachte Schei-
dekünstler zwischen seinem Bett und dem  Fenster eine dicke
lichte Wolke von länglich runder Gestalt hervorkommen,
welche nach und nach die völlige Gestalt eines Menschen
darstellte und nach einem lauten durchdringenden Geschrei
wieder verschwand. Es hatten aber nicht nur einige vorneh-
me Leute in den nächstliegenden Zimmern, sondern auch der
Wirt und seine Frau, welche unten im Hause ihre Wohnung
hatten, ja gar die gegenüberwohnenden Nachbaren das Ge-
brüll und Geschrei aufs Deutlichste vernommen, auch waren
Einige dadurch aus dem tiefsten Schlaf aufgestört worden.
Indes erinnerte sich der bestürzte Scheidekünstler, von dem
Bischof, der ihm das Blut gegeben, vernommen zu haben, daß
wenn Einer von denen, welchen das Blut abgezapft sei, in
währender Fäulung und Auflösung stürbe, dessen beunruhig-
ter Geist gar oft dem Laboranten erscheine. –
Am nächstfolgenden Sonnabend nahm er die Retorte aus dem
Destillierofen, und nachdem er sie mit einem kleinen Schlüs-
sel zerschlagen, fand er in dem übriggebliebenen Blute einen
natürlichen Menschenkopf mit einem Gesichte, Nase, Augen
und Haaren vorgestellt, der aber eine weißlich gelbe Farbe
an sich trug.
Das Letztere haben nach des Erzählers Bericht unter Andern
der Herr von Bordalone, Geheimer Sekretär des Herzogs von
Guise vernommen und ist es von dem Herrn des Hauses und
vielen Andern bestätigt worden.

(Storm 1991, Nr. 46 a und b, S. 128f.)

Lassen wir diesem schauerlichen Aspekt aus der Geisterwelt
noch erfreulichere Aussichten folgen, bevor wir den franzö-
sischen Boden wieder verlassen – erfreulicher, weil sie trotz

Tod und Trauer um den Tod die Verbundenheit von Menschen
zur Todesstunde auf wunderbare Weise aufzeigen. Dem zu
Anfang schon erwähnten Forscher Flammarion verdanken wir
eine souveräne Sammlung von Geistererscheinungen, ausge-
wählt aus 4 800 Fallberichten, die ihm von Menschen aus aller
Welt zugeschickt wurden (vgl. Kap. IX.1). Die Briefe sind
Zeugnisse von Menschen aller Altersgruppen und von unter-
schiedlichem sozialem Hintergrund. Einer der berühmtesten
Zeugen einer Geistererscheinung ist sicher Flammarions „illu-
strer“ Freund Camille Saint-Saëns, der Komponist. Dieser hielt
sein akustisches – wie sollte es auch anders sein – Erlebnis in
einem Brief fest, der Flammarion bei seiner Arbeit am dritten
Band seines Geisterwerkes im Juli 1921 antraf. Wenige Monate
später, am 16. Dezember desselben Jahres, verstarb Saint-Saëns.
Der Musiker schreibt:

Als ich Deinen letzten Band zum xten Mal las, erwachte in
mir eine Erinnerung, und ich werde nicht bis morgen war-
ten, Dir diese mitzuteilen.
Es war im Januar 1871, am letzten Tag des Krieges. Ich war
an der Front, bei Arcueil-Cachan. Wir hatten soeben eine
Mahlzeit mit ausgezeichneter Pferdefleischbrühe und Löwen-
zahnwurzeln – leztere sind um diese Jahreszeit voll ausge-
bildet und wir hatten eine ganz schöne Menge von ihnen
gesammelt – zu uns genommen; mit einem Wort, eine Speise,
die uns alle zufriedengestellt hat, und wir waren an diesem
Tag so ausgelassen, wie man in solchen Umständen nur sein
kann. Plötzlich schoß mir eine Trauermusik mit melancholi-
schen Klängen in den Kopf, die ich dann zum Anfang meines
Requiems machte. Ich verspürte im tiefsten Innern meines
Wesens eine Vorahnung, daß mir ein Unglück zustoßen wür-
de. Es war genau der Augenblick, in dem Henri Regnault
getötet wurde. Ich war mit ihm in engster Freundschaft ver-
bunden, und sein Tod bereitete mir solche Trauer, daß ich

Frankreich
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mich krank fühlte und gezwungen sah, drei Tage im Bett zu
verbringen.
Auf diese Weise erlebte ich die Realität der Telepathie, bevor
das Wort überhaupt erfunden war. Wie recht Du hast, wenn
Du meinst, daß die etablierte Wissenschaft den Menschen
nicht kennt und daß wir noch jede Menge zu lernen haben.

Mit ganz herzlichen Grüßen,
Dein C. Saint-Saëns.

(Flammarion 1922 und 1923 4)

VIII.5
HOLLAND



Die Geschichte der Wissenschaften ist eine große Fuge,
in der die Stimmen der Völker nach und nach zum
Vorschein kommen.

(Goethe, Maximen und Reflexionen 1)



Der protestantische, rationalistische und engagierte Kritiker
der Hexenverfolgung aus Holland, Balthasar Bekker (20. 3.
1634 – 11. 6. 1698), äußert in seinem einflußreichen und gegen
jedwede Magie und Zauberei gerichteten Buch te betoouerde
weereld [...] (1690), zu deutsch Die verzauberte Welt [...]
(1693), das ihm viele Streitereien einbrachte und ihn letztend-
lich seine Stelle als Prediger in Amsterdam kostete, auch viele
Gedanken über Geister. So verfaßte er z. B. eine Passage über
Hausteufel und Bergteufel:

§. 19. Von den Hauß=Teufeln ist zu sagen/ wie Schott aus
dem Delrio, und dieser aus Miletius erzehlet/ daß sie sich in
verborgenen Winckeln des Hauses/ oder in Holtzhauffen auf-
halten/ diese werden niedlich mit allerhand Speisen genehret/
weil sie ihren Herren das Korn bringen/ daß sie erst aus ander
Leute Scheunen gestohlen haben. Wenn diese Geister sich etwa
in ein Hauß niederlassen wollen/ so geben sie solches damit zu
erkennen/ daß sie einen Theil Holtz=Spähne auff einander
legen/ und allerhand Mist von den Thieren in die Milch=Eymer
werffen. Wenn der Hauß-Herr das vermercket/ und die Spähne
und den Mist in der Milch bleiben lässet/ und auch davon trin-
cket/ so erscheinet der Geist/ und bleibet allda wohnen. Dieser
Art sind/ welche die Frantzosen Gobelins, und die Teutschen
Güldeckens und Koboldmännlein nennen/ die sich klein/ wie
kleine Zwerge oder Pygmeen (wie man vor Zeiten erdichtet hat)
in Manns= oder Weibes=Gestalt sich sehen lassen. Solche pflegte
man/ sagte Schott/ ehemals viel in den Häusern zu sehen/ und
daß sie durchgehends alle Hauß=Arbeit thäten/ die Pferde
warteten/ das Hauß fegeten/ Holtz und Wasser trugen/ und
dergleichen/ p.146. Er spricht fürsichtig: man pflegete; damit er
nicht gehalten sey/ dieselben von dieser Zeit zu beweisen.

§. 20. Drey Berg=Teufel beschreibet er aus George Agricola
[s. Kap. III.2], daß sie sich in den Ertz Gruben und Berg-
wercken auffhalten/ grausahm und schrecklich anzusehen/ den
Berg=Leuten durchgehends beschwerlich und überlästig seyn.
Etliche heissen sie Berg=Männlein/ weil sie sich gemeiniglich
klein/ und kaum 3 Fuß lang/ sehen lassen/ und sehen aus als
alte Groß=Väterchen/ und gleich als Berg=Leute mit einem
Kittel/ Schurtzell und dergleichen bekleidet. Doch diese thun/
wie er sagt/ so viel Ubels nicht/ als daß sie bißweilen närrische
Possen machen/ und scheinet/ als wenn sie die meiste Arbeit in
den Ertz=Gruben thaten. Allezeit kommt es darauff aus/ daß
dieser Art zweyerlei seyn/ gute und böse/ welche von den
Arbeits=Leuten gefürchtet und gescheuet; und die von ihnen

Holland
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gerne gesehen/ und für gute Vorboten geachtet werden. Was für
Gutes sie aber auch thun/ so glaubet doch unser Schott/ der sie
für keine Mittel=arth zwischen Mensch und Geist/ sondern für
böse Geister hält/ daß sie durch Gottes Zwang/ oder betrieglicher
Weise gutes thun/ wenn sie es anders thun. p.114. 149.

§. 21. In Betrachtung ihrer Gestalten wird nebenst dem vor-
hergemeldten noch mehr Unterscheid von Gespenstern gemacht.
Ich will jetzund nicht von ihren Heer-Lagern sagen/ die man
achtet/ daß sie mannigmahl sich in Harnisch sehen lassen/ da-
von Schott am meisten in dem Anhange seines ander Buches p.
336. Meldung thut/ sondern die man weisse Weiber und Irrwi-
sche nennet/ davon pflegte in vorigen Zeiten bey unserm Volck
viel Redens zu seyn. Schott schreibet davon also p. 359.: Delrio
sagt/ daß eine gewisse Arth von Gespensten ist/ welches in den
Büschen und Wiesen/ gleich wie Jungfrauen in weiß gekleidet/
erscheinet/ bißweilen auch in den Ställen mit brennenden
Wachs=Lichtern/ davon die Mähnen der Pferde betröpffelt
worden/ welche von ihnen nett gekämmet und geflochten sind.
Sie werden auch Sibyllen oder Nacht=Jungfrauen geheissen/ und
gesagt/ daß Haband/ als Königin über sie gebietet. Das Volck
glaubet/ daß diese Erscheinungen glücklich sind/ solches aber
wird bey diesen Lehrern/ als ein alt Weiber=Geschwätz/ ver-
worffen/ und dennoch die Sache selber als wahrhafftig/ oder
zum wenigsten/ daß es geschehen könne/ erkennet. Und wird
ihm p. 215. aus Cornelio von Kempen erzehlet/ daß zur Zeit des
Kaysers Lotharii (welches umb das Jahr 836. geschehen) viel von
diesen weissen Weibern in Frießland gewesen/ die sich in einer
Höle/ oben auff einen Hügel/ auffhielten/ und die Hirten des
Nachts von den Heerden/ und die Kinder aus der Wiege hohle-
ten/ und sie in ihre Hölen schleppten. 2

Von Goldschmid wird ein Geistererlebnis aus Holland
berichtet.

Goldschmid, Historia Nr. 6:

Es ist in Holland eine Jungfer/ von Kortenbach genennet/ an
einem gewissen Cavallier Quad, beyde aus dem Fürstenthum
Julich bürtig/ versprochen gewesen/ und haben sich diese
beyde beabredet/ daß sie auch nach dem Tode einander auff-
warten wolten. Wie nun der Bräutigam bald darauff im
Kriege geblieben/ ist er seiner Verlobten das erstemahl auff
der Kammer/ die Hand auff der Wunde haltend/ in seiner
gewöhnlichen Kleidung erschienen/ und hat viele Jahren her-
nach seiner Braut auffgewartet/ also daß Er ihr beim Anzie-
hen den Spiegel vor gehalten/ Nadeln gelanget/ Wasser und
Serviet gegeben/ Schüsseln und Tellern beym Tisch weg
genommen/ die Portier von der Kutschen auff= und zu
gemachet/ beym Arm aus- und eingehoben/ und dergleichen
Servitia mehr praestiret/ also daß alle Anwesende/ die diese/
aber keine Hand gesehen/ vielweniger ein Arm observiret/
sich sehr verwundert haben. Autor der Churfürst Frid.
Wilhelm selbst/ und der Herr von Ameron, als pro tempore
Holländischer Envoje. 3

Zum Schluß folgt nun noch ein etwas neueres Beispiel. Horst
berichtet von einer Frau aus Holland, die das Zweite Gesicht
hatte, wobei er sich auf Diemerbrock als Quelle beruft:

Diemerbrock (de Peste Lib. IV. Histor. 6.) führt das Beispiel
einer Wäscherin an, welche damit ausgestattet gewesen sey,
aber sehr gewünscht habe, daß sie davon als von einer
großen Plage befreit seyn möchte. Sie sahe die Sterbenden
gemeiniglich in ihren schönsten Kleidern, aber ohne Kopf.
Diemerbrock nennt eine Frau mit Namen, deren Tod sie in
einem symbolischen Gesichte vorausgesehen habe, und diese
sey ihr folgendermaßen erschienen: „in Dimmer de Raet’s
Hause, bei der Thüre der vorderen größeren Schlafkammer,
habe sie über der Tablatur im Gesicht den Geist von de

Holland
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Raet’s Ehefrau gesehen, festlich angezogen und in ihrem
größten Putze, aber ohne Kopf, einen Schlüssel in der Hand
haltend, und mit solchen Geberden, als wolle sie die Thüre
aufschließen.“ Dimmer de Raet’s Frau sey wirklich ein paar
Monate hierauf gestorben. Eine andere Frau daselbst [...] sah
die Sterbenden mit einem Rauch oder nebelartigen Dampf
um’s Gesicht u.s.w.4

Holland gehört heute neben Deutschland (Freiburg i.Br.),
Schottland (Edinburgh) und neuerdings auch Schweden (Lund)
zu den wenigen europäischen Ländern, in denen Parapsycho-
logie universitär betrieben wird. So gibt es an der Universität
von Utrecht seit 1953 einen Lehrstuhl für Parapsychologie, der
zuerst von Prof. Dr. Wilhelm Heinrich Carl Tenhaeff (1894 –
1981) besetzt wurde. Daneben existiert in Utrecht noch ein
„Parapsychologisch Instituut“ (PI), auch nach dem späteren
Direktor und Lehrstuhlinhaber, dem Philosophen Henri van
Praag (12. 9. 1916 – 3. 11. 1988) „Van Praag-Instituut“ benannt,
das heute von dem Psychologen Dr. Hans Gerding geleitet
wird. Die holländische Gesellschaft für Parapsychologie kann
auf eine lange Tradition zurückblicken: sie feierte am 2. und 3.
Mai 2003 in Utrecht ihr 75jähriges Bestehen mit einem „Inter-
nationaal Jubileumscongres“.

Dem Geisterforscher dürfte allerdings auch die „Bibliotheca
Hermetica“ in Amsterdam eine Holland-Reise wert sein.

VIII.6
IRLAND



Wenn der Blüten Frühlings-Regen
Ueber Alle schwebend sinkt,
Wenn der Felder grüner Segen
Allen Erdgebornen blinkt,
Kleiner Elfen Geistergröße
Eilet wo sie helfen kann,
Ob er heilig? Ob er böse?
Jammert sie der Unglücksmann.

(Goethe, Faust II. 1. Akt, Anmuthige Gegend (Anfang),
4613ff., Ariel)



Feen und Elfen – das ist wohl die erste Assoziation, die
vielen beim Thema „Geister und Irland“ in den Sinn kommt.
Es gibt meterweise Bücher zu diesem Thema, von denen hier
nur einige der schönsten zu Worte kommen sollen, um diese
Wesen in einem helleren Licht aufleuchten zu lassen. Fangen
wir gleich mit Goethe an und lassen ihn durch keinen Geringe-
ren als den Elfenkönig selbst, durch Oberon, rufen:

Seid ihr Geister wo ich bin,
So zeigt’s in diesen Stunden;
König und die Königin,
Sie sind aufs neu verbunden.

(Goethe, Faust I. Walpurgisnachtstraum oder Oberons und
Titanias goldene Hochzeit, 4231ff., Oberon)
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Die Feen und Elfen der keltischen Mythologie haben sich
regelrecht in die deutschsprachige Literatur hineingetanzt. Auch
Heinrich Heine erwähnt sie, die luftigen Geschöpfe aus dem
westlichen Norden, in seiner Schrift Elementargeister:

In Deutschland weiß man wenig
von Elfen, und alles ist da nur
matter Nachklang von bretanischen
Sagen, wie z. B. Wielands „Oberon“
[1880]. Was das Volk in Deutsch-
land Elfen oder Elben nennt, sind
die unheimlichen Geburten der
Hexen, die mit dem Bösen gebuhlt.
Die eigentlichen Elfensagen sind
heimisch in Irland und Nordfrank-
reich; indem sie von hier hinabklin-
gen bis zur Provence, vermischen
sie sich mit dem Feenglauben des
Morgenlands.1

Jeder kennt Edmund Spensers (um 1552 – 16. 1. 1599) auf
Ariost und Tasso zurückgreifendes Versepos Elfenkönigin (The
faerie queene, 2 Bde., 1590 – 96) und Titania, oder mit Heines
unverblümten Worten gefragt: „Wessen Hirn ist so dick, daß es
nicht manchmal das heitre Geklinge ihres Luftzugs vernimmt?“ 2

Weiter fragt er:

Ist es aber wahr, daß es ein Vorzeichen des Todes, wenn man
diese Elfenkönigin mit leiblichen Augen erblickt und gar
einen freundlichen Gruß von ihr empfängt? Ich möchte dies
gerne genau wissen, denn:

In dem Wald, im Mondenscheine,
Sah ich jüngst die Elfen reuten;

Ihre Hörner hört ich klingen,
Ihre Glöckchen hört ich läuten.

Ihre weißen Rößlein trugen
Güldnes Hirschgeweih und flogen
Rasch dahin, wie Schwanenzüge
Kam es durch die Luft gezogen.

Lächelnd nickte mir die Königin,
Lächelnd, im Vorüberreuten.
Galt das meiner neuen Liebe,
Oder soll es Tod bedeuten? 3

Die keltischen Feen sind uralte Zeugen der Menschheits-
geschichte wie der menschlichen Seele, deren Botschaften es zu
entschlüsseln gilt, sagt die Kulturpädagogin Marita Lück in
ihrem Zauberkreis der Feen (1997) und betont gleich zu Anfang,
daß „jene hauchartigen und lieblichen Geschöpfe, die in den
Kinderstuben des kontinentalen Europa als ‚Feen‘ ihr Wesen
treiben“, allerdings die Ausnahme seien. 4 Die drei Wünsche
erfüllende Fee aus Grimms Märchen ist die seltenere, angeneh-
me Variante dieser äußerst facettenreichen Frau, die schon an
ihrem Namen ihren wahren Charakter erkennen läßt. Das Wort
Fee gehört nämlich zu mittellateinisch fatum, „Sache“, „Schick-
sal“, so wie auch der Name der aus der Spätantike bekannten
Schicksalsgöttinen, der tria fata, der drei Fatae. Aus diesen
fatalen Damen sind letztendlich im Mittelenglischen die bekann-
ten fairies entstanden. Feen alias Fairies sind mächtige Frauen,
sie sitzen wie die germanischen Nornen, die römischen Parzen
und die griechischen Moiren an der Wiege des Neugeborenen
und hecken dessen Schicksal aus.

Fairies sind Erscheinungen zwischen Tier und Mensch, und
Entführungen ins Feenreich waren einst so gang und gäbe wie
heutzutage UFO-Entführungen. Kinder und Hebammen standen

Irland

Mary Barker (28. 6. 1895 -
16. 2. 1973), London: The Wild
Rose Fairy (Wildrosenfee).
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dabei ganz oben auf der Liste. Schon das bloße Erscheinen
einer Fee, wie bereits bei Heine anklang, kann schicksalhaft
sein, wenn es sich nämlich um eine Banshee, irisch bean-sidhe,
wörtlich „Frau-Fee“, handelt. Sie ist ein echter Familiengeist
und läßt des Nachts ihr durchdringendes Klagelied erklingen,
bevor ein Mitglied der von ihr auserwählten Familie in die An-
derswelt ziehen muß. Doch ist sie nicht nur eine Todesbotin.
Die Musik der irischen Feen verzaubert in vielerlei Hinsicht:

Feenmusik kann beglücken und heilen, Wachheit in Trance
auflösen oder in tödliche Verstrickungen locken. Sie scheint
aus dem Inneren der Erde oder der Tiefe eines Sees zu kom-
men, doch eine klingende Brücke zu den Harmonien des
Himmels zu schlagen. Jenseits der Begrifflichkeit von Worten
vermag sie – wie jede Musik – rational nicht Ansprechbares
zum Ausdruck zu bringen und in dunkle, dem Bewußtsein
nicht mehr zugängliche Fernen zu führen, zu Tiefen, wo
Geist und Natur noch oder wieder eins sind.

(Lück 1997, S. 75)

Wie real sind diese zauberhaften Wesen? Dr. Walter Yeeling
Evans Wentz (1880 – 1957), einstiger Präsident der englischen
Society for Psychical Research (1910/1911) und Herausgeber des
berühmten Tibetanischen Totenbuches (1927), gibt uns in sei-
nem eingangs schon erwähnten Monumentalwerk The Fairy-
Faith in Celtic Countries einen Eindruck davon, wie Menschen
im 20. Jahrhundert in Irland, und nicht nur in Irland, Feen
begegnet sind:

Zeugnis eines Sehers aus County Kerry

Einem weiteren meiner Studienkollegen in Oxford, einem
Iren aus County Kerry, bin ich zu Dank verpflichtet für das
folgende Beweismaterial: –
Eine kollektive Vision von spirituellen Wesen. – „Einige

Wochen vor Weihnachten, 1910, war ich gemeinsam mit
einem anderen jungen Mann (der wie ich damals 23 Jahre alt
war) um Mitternacht in einer sehr dunklen Nacht zu Pferde
auf dem Heimweg von Limerick. Als wir in die Nähe von
Listowel kamen, bemerkten wir ungefähr eine halbe Meile
vor uns ein Licht. Zunächst schien es nicht mehr als ein Licht
in irgendeinem Haus zu sein; doch als wir näher herankamen
und es aus unserer direkten Blicklinie verschwand, sahen wir,
daß es sich auf und ab und hin und her bewegte, sich zu
einem Funken zusammenzog, um sich dann in eine gelbe,
leuchtende Flamme auszudehnen. Bevor wir nach Listowel
kamen, bemerkten wir zwei Lichter, etwa 100 Yards rechts
von uns, ähnlich dem Licht, das wir zuerst gesehen hatten.
Plötzlich dehnten sich beide Lichter in gelbe, leuchtende
Flammen aus, rund sechs Fuß hoch und vier Fuß breit. In
der Mitte beider Flammen sahen wir jeweils ein strahlendes
Wesen in menschlicher Gestalt. Bald bewegten sich die Lich-
ter aufeinander zu und berührten sich, während die beiden
Wesen in ihnen Seite an Seite laufend zu sehen waren. Die
Körper der Wesen waren aus reiner, blendender Strahlung
geformt, weiß wie die Strahlung der Sonne und viel heller als
das gelbe Licht oder die Aura, die sie umgab. Die Strahlung
um ihre Köpfe war so blendend wie ein Halo [Heiligen-
schein], so daß wir den Gesichtsausdruck der Wesen nicht
erkennen konnten; wir konnten lediglich die generelle Form
der Körper ausmachen; doch ihre Köpfe waren sehr klar
umrissen, weil diese halo-ähnliche Strahlung, die das hellste
Licht auf sie warf, vom Kopf jedes Wesens auszugehen oder
auf dem Kopf zu ruhen schien. Als wir weiterritten, schob
sich ein Haus zwischen uns und die Lichter, und wir sahen
nichts mehr von ihnen. Es war das erste Mal, daß wir jemals
solche Phänomene gesehen hatten, und in unserer Eile, nach
Hause zu kommen, waren wir nicht klug genug, weitere
Untersuchungen anzustellen. Doch von dieser Nacht an habe

Irland
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ich häufig, sowohl in Irland wie in England, ähnliche Lich-
ter, in denen spirituelle Wesen waren, gesehen.“ [...] Realität
der spirituellen Welt. – „Wie mein Begleiter, der all das von
den ersten drei Lichtern gesehen hatte wie ich, war ich frü-
her immer ein Skeptiker hinsichtlich der Existenz von Geist-
wesen. Jetzt weiß ich, daß es eine spirituelle Welt gibt; mein
Bruder, ein Physiker, war genauso skeptisch, bis er in der
Nähe von unserem Zuhause in Listowel ähnliche Lichter, in
denen sich spirituelle Wesen befanden, sah und sich genötigt
fühlte, die Echtheit dieser Phänomene einzugestehen.
In welchem Land auch immer wir sein mögen, ich glaube,
daß wir für immer in die spirituelle Welt eingetaucht sind;
aber die meisten von uns können sie nicht wahrnehmen
wegen der unverfeinerten Natur unserer physischen Körper.
Durch Meditation und psychisches Training kann man so
weit kommen, die spirituelle Welt und ihre Wesen zu sehen.
Wir gehen hinüber ins Geisterreich mit dem Tod, und wir
kehren zurück in die Welt der Menschen bei der Geburt; und
wir werden uns so lange weiter reinkarnieren, bis wir gelernt
haben, all unsere irdischen Wünsche und sterblichen Gelüste
zu überwinden. Dann ist das höhere Leben offen für unser
Bewußtsein, und wir hören auf, Mensch zu sein; wir werden
göttliche Wesen.“ (Aufgezeichnet in Oxford, England, am 12.
August 1911.) 5

Evans Wentz, selbst halb keltisch, hat insgesamt 102 solcher
Berichte aus keltischen Ländern, Irland, Schottland, Wales, der
Bretagne, Cornwall und der Isle of Man, jeweils aus erster
Hand gesammelt. Neben dieser Sammlung steht als herausra-
gendes Werk vor allem The Secret Commonwealth of Elves,
Fauns and Fairies, das Robert Kirk schon 1691 verfaßt hat und
das 1893 von Andrew Lang neu herausgegeben worden ist mit
dem Unterton, daß bei diesen Geschichten doch ein wahrer
Kern vorhanden wäre (vgl. den Bericht in Kap. VIII. 7)

Bevor wir nun das Reich der Feen verlassen, soll noch ein
kleiner Geist, den bis auf den heutigen Tag jeder in Irland
kennt und wohl auch ein bißchen liebt, das Wort ergreifen. Er
wird oft als Zwerg oder Gnom beschrieben, der wie ein alter
Mann erscheint, mit einem roten Mützchen auf dem Kopf und
einem roten Mäntelchen mit sieben Knöpfchen in jeder Reihe.
Nur unter Gewaltandrohung ist es möglich, ihn zur Preisgabe
seines Schatzes zu verleiten. Noch heute hält er sich gerne an
nebligen Tagen in den verlassenen und grün zugewachsenen
Häusern Irlands auf und verliert dort gelegentlich auch mal
sein kleines Pfeifchen, das man, wenn man Glück hat, finden
kann. Er ist der Schuhmacher der Feen, ein Winzling, der es
in sich hat und wie der deutsche Kobold ständig zu Späßchen
aufgelegt ist: der Leprechaun.

Er hegt eine Abneigung
gegen alle Neunmalklu-
gen, die sein Vorhanden-
sein leugnen, verhilft aber
jenen, die an ihn glauben,
zu Glück und Wohlstand,
wenn ihm danach zumute
ist. Man kann ihn für
kurze Zeit „fangen“: Wer
seiner ansichtig wird, darf
ihn keinen Moment lang
aus den Augen lassen, sonst
ist er weg. Auf diese Weise
gelang es einem habgieri-
gen Menschen namens Tom,
sich vom LEPRECHAUN zu

Irland

Verlassene Gemäuer in Irland – ein Lieblingsplatz für Leprechauns. Foto:
Simon Marsden (Torbogen von Ballynalackan Castle).
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einem vergrabenen Goldschatz führen zu lassen. Der
LEPRECHAUN entwischte, aber Tom markierte die Fundstelle
mit seinem Hut und ging heim, um eine Schaufel zu holen.
Bei seiner Rückkehr sah Tom den gesamten Acker voller
Hüte – ein Werk des LEPRECHAUN –, und er konnte den
Schatz nicht wiederfinden.

(Lück 1997, S. 57f.)

Doch die grüne, ständig vom Regen verzauberte Insel lädt
keineswegs nur zum Träumen ein. Wir brauchen nur in den
grauen Geister-Alltag zurückzuspringen, und schon finden wir
im Police Magazine December 2001 ein schlagendes Beispiel
dafür, daß die Geister sich nicht in die Hügel oder sonst
irgendwohin zurückgezogen haben – ein Beispiel, das zur
Zeit nicht nur in Irland und England von sich reden macht.
Der Fall ist sicherlich einzigartig, werden hier doch Informa-
tionen über drei verschiedene Personen auf medialem Wege
geliefert:

Am 11. Februar 1983 – es war ein Freitagabend – wurde in
Ruislip, einem Vorort von London, in der Lakeside Close eine
junge Frau ermordet, Jacqueline Poole. Die Gemüseverkäuferin

war zum Zeitpunkt der grausamen Tat erst 25 Jahre alt. Man
konnte den Täter nicht überführen und wußte nur so viel, daß
an diesem Abend Anthony James Ruark, bei seinen Freunden
bekannt unter dem Spitznamen „Pokie“, dem Opfer einen
unerwarteten Besuch abgestattet hatte. Der Fall blieb ungeklärt
– bis vor kurzem, als nämlich im Jahr 2000 rein routinemäßig
unter Hunderten von alten Fällen auch dieser Fall noch einmal
neu recherchiert wurde. Er kam schließlich vor Gericht und
wurde vom 7. bis 23. August 2001 am berühmten Old Bailey
verhandelt. Mit Hilfe einer neuen DNA-Technologie, in die-
sem Fall der Low Copy Number Technology, konnten nämlich
inzwischen Spuren von Körperflüssigkeiten und Hautzellen des
Täters sowie von Fasern seiner Kleidung am Körper und auch
unter den Fingernägeln der Ermordeten identifiziert werden.
Die Chancen, daß es sich um einen Irrtum handeln könnte, sind
eins zu einer Billion.

Den Polizisten Tony Batters, der bei den 15monatigen Un-
tersuchungen in den Jahren 1983 und 1984 dabei war, lernten
wir am 12. 10. 2002 in London beim Study day der SPR zum
Thema „Poltergeister“ kennen. Guy Lyon Playfair, in London
lebender Autor und einer der besten Kenner der paranormalen
„Materie“, hatte mit ihm Kontakt aufgenommen und ihn zu der
Tagung eingeladen. Was Tony Batters über den Hintergrund
des Falles zu berichten hat, zwingt uns, Geistererscheinungen
ernster zu nehmen denn je. Unter der Überschrift But Ghosts
Can’t Testify? (Batters 2001), zu deutsch etwa Aber Geister
können keine Zeugen sein? eröffnet er Erstaunliches:

Innerhalb weniger Tage nach dem Mord hatte sich damals
eine aus Irland stammende Sensitive bzw. Psychic, die 22jährige
Christine Holohan, bei der Polizei gemeldet und um Gehör
gebeten. Mr. Batters und ein Kollege besuchten daraufhin das
Medium sofort in ihrem Haus in South Ruislip. Mrs. Holohan
behauptete, Informationen von der Ermordeten erhalten zu

Irland

Der Burren – eine
geheimnisvolle Gegend
in Irland. Foto: Simon
Marsden.
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haben, ja sie fühlte sich sowieso schon seit ihrer Kindheit in
Irland regelrecht bothered by psychic experiences, also „geplagt
von paranormalen Erlebnissen“. Von dem Fall Jackie Poole
hätte sie sonst keinerlei persönliche Kenntnis, auch mit nieman-
dem darüber gesprochen, nur eine kurze Zeitungsnotiz gelesen.
Christine Holohan hörte nun eine Stimme, die vorgab, Jackie
Hunt zu heißen, wie der Mädchenname von Jackie Poole lau-
tete. Natürlich waren Tony und sein Kollege Andy zunächst
einmal skeptisch, doch das änderte sich abrupt. Mrs. Holohan
als bestens informiert zu beschreiben wäre eine Untertreibung,
erinnert sich Tony Batters an das damalige Interview, von dem
die Notizen immer noch zugänglich sind.

Die irische Sensitive gab den beiden Polizisten Proben ihrer
ASW, indem sie in Trance ganz akkurat viele Details des Mor-
des beschrieb, als ob sie die Gedanken Tonys, der als erster
Polizeibeamter mehrere Stunden am Tatort zugegen war, lesen
könnte. Von 130 Angaben, die sie über den ganzen Fall mach-
te, trafen 120 exakt zu, wie sich später herausstellen sollte. So
konnte sie etwa die Position der Ermordeten, ihre Verletzun-
gen, ihre Kleidung, auch daß sie unter Depressionen litt und
gerade eine Scheidung durchmachte, ja sogar Banalitäten wie
die Position des Geschirrs in der Küche und eines Briefes im
Wohnzimmer angeben. Der ganze Fall konnte von Christine
Holohan regelrecht stufenweise rekonstruiert werden. Sie wuß-
te auch z. B., daß der Mörder zwei von den vielen Ringen, die
Jackie immer trug, zurücklassen mußte, weil sie sich nicht
abziehen ließen. – Nur in einem einzigen Punkt lag Christine
daneben: Der Mord geschah nicht an einem Sonnabend, son-
dern Freitag, am späten Abend.

Dann erwähnte Christine noch zwei andere Namen, „Barbara
Stone“ und „Terry“, die ihr auf mediale Weise „eingegeben“
wurden. Erst 18 Jahre später erfuhr Tony, daß Barbara Stone
die beste Freundin Jackies war und zwei Jahre vor Jackies
Ermordung bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

Terry, den das Medium ebenfalls wiederholt genannt hatte,
entpuppte sich wiederum als der (zum Glück noch lebende)
Lieblingsbruder von Jackie, die aus einer großen Familie stamm-
te. Er war es, der Tony viel später überhaupt von Barbara
erzählt hatte. Auch den Mörder konnte Christine Holohan im
wahrsten Sinne des Wortes bis aufs Haar genau beschreiben,
auch seinen Geburtsmonat, seine Größe und seine Tätowierun-
gen, vor allem aber seine kriminelle Vergangenheit und einen
Versicherungsbetrug, den Pokie etappenweise der Polizei
gestanden hatte. Der Täter soll Jackie über einen Freund, der
gerade im Gefängnis saß, bekannt gewesen sein, und Christine
warnte davor, daß ihn seine Freunde decken würden und nie-
mand von ihnen ihm so eine Gewalttat zutrauen würde.

Schwierigkeiten gab es mit der Namensfindung des Täters:
Christine konnte die Antwort Jackies auf die Frage, wie ihr
Mörder heiße, nicht verstehen. „Sie [Jackie] wiederholt stän-
dig ein und dasselbe Wort. Es ist nicht klar, es klingt nicht
wie ein Name. Sie sagt, sie wolle es aufschreiben“6. Das Ergeb-
nis war schlagend, denn auf dem Zettel, auf den Christine in
Trance und ohne bewußte Kontrolle etwas geschrieben hatte,
stand neben unleserlichem Gekrakel auch das Wort „Pokie“.
Christine meinte, etwas wie „Porky“ oder „Poker“ verstanden
zu haben, was aber ihrer Meinung nach keinen Sinn machte.
Ein andermal schrieb Christine in Trance das Wort „Ickeham“
in ihr Notizbuch – den Namen eines Dorfes, Ickenham (mit n),
das mit Ruarks Alibi zu tun haben sollte, wie sich später her-
ausstellte. Befragt, was er um die Zeit des Mordes herum
gemacht habe, gab Ruark nämlich fälschlich an, daß er zur frag-
lichen Zeit mit dem Zug gefahren wäre. In der Tat war er aber
nach einem Pub-Besuch in Ruislip mit dem Motorrad unter-
wegs, und in dem nahegelegenen Dorf Ickenham war ihm das
Benzin ausgegangen. (Zur Orientierung, Ickenham ist nicht
weit von London entfernt und liegt wie Ruislip auf der Pica-
dilly line Richtung Uxbridge.)

Irland
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Wie auch immer, Pokie wurde zwar als Bekannter der Ermor-
deten schon damals verhört, und die Aufdeckung der Lüge im
Alibi führte letztendlich auch zu seiner Verhaftung, aber man
konnte ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht überführen – wie
auch, mit einem Geist als Zeugen?

18 Jahre mußten seit der grausamen Tat vergehen, bis der
Täter endlich verurteilt werden konnte – die fortgeschrittene
Gen-Technologie hatte nun den gewüschten Beweis erbracht.
Im Mai 2000 wurde Anthony James Ruark verhaftet, und am
24. August 2001 zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt.

Können Geister wirklich keine Zeugen sein? Der Fall Jackie
Poole fand seine Lösung schon viele Jahre vor seiner offiziellen
Aufklärung. Nur der Schmuck, den Jackie am Körper trug und in
ihrer Wohnung aufbewahrte, goldene Ketten, Ringe und andere
Accessoires, konnte bis heute nicht aufgefunden werden. Als
die Polizisten damals Christine Holohan gebeten hatten, die
ermordete Jackie Poole nach dem Verbleib ihres Schmucks zu
fragen, hörte Christine wiederholt die bewußte junge Stimme
das Wort garden sagen, und garden stand dann auch auf demsel-
ben Zettel, auf den Christine in Trance den Namen des Täters
geschrieben hatte. Jackies Garten und ein weiterer Garten, der
zu Pokies Wohnung gehörte, wurden ausgiebig untersucht,
doch bisher leider erfolglos.

Viele Anrufe erreichten seit der Aufklärung des Falles
Jacqueline Poole die Polizei, bei denen Medien immer wieder

ihre Hilfe anboten. Aber sie
hätten alle nur Unsinn gere-
det, meint Tony. Christine sei
wirklich eine Ausnahme gewe-
sen, und sie hätten niemals ein
Zeichen dafür finden können,
daß sie auch nur den geringsten
Kontakt mit irgend jeman-
dem hatte, der ihr all die Ein-
zelheiten über den Fall hätte
erzählt haben können. Tony
hatte nämlich jede Aussage
während der Untersuchungen
in den Jahren 1983 und 1984
gesammelt und war schließlich
zu der Überzeugung gelangt:

Wie bizarr der Schluß auch
immer sein möge, die einzige
Quelle für all ihr Wissen muß-
te das Opfer sein.7

Tony Batters und einer der beiden Autoren des detaillierten
Fallberichtes (Lyon Playfair and Keen 2004), Montague Keen,
sind im Januar 2004 verstorben, während Christine Holohan
1986 nach Stradbally, Irland, zurückging, wo sie heute als pro-
fessionelles Medium arbeitet – und nach „Montys“ Tod auch
mit ihm Kontakt aufzunehmen versucht.

Irland

Jacqueline Poole, am
11. 2. 1983 im Alter von 25

Jahren ermordet.

Christine Holohan, Medium
aus Stradbally, Irland – sie
entdeckte den Mörder der
Jacqueline Poole.

Der Notizzettel von Christine Holohan,
auf dem sie u. a. den Spitznamen des
Mörders, „Pokie“, das Wort „garden“
und den Namen des Dorfes Ickenham,
„Ickeham“, in Trance im Beisein des
Polizisten Tony Batters und seines Kol-
legen niedergeschrieben hatte.
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VIII.7
ENGLAND



Mir ist es, wie es einem Geiste sein müßte,
der in das ausgebrannte, zerstörte Schloß zurückkehrte,

das er als blühender Fürst einst gebaut [...].

(Goethe, Die Leiden des jungen Werther1)



Mit dem Schritt nach England betreten wir alteingesessenen
Geisterboden oder genauer gesagt nur altbekannten, denn wie
wir sehen konnten, steht Deutschland in puncto Spuk Eng-

land in nichts nach. Nur
spricht man eben nicht
so darüber, während man
in England kein Geheim-
nis aus Geistern macht.
Der Glaube an die Exi-
stenz von hauntings und
poltergeists, wie man im
Englischen ortsgebunde-
nen und personengebun-
denen Spuk unterscheidet,
ist laut einer britischen Um-
frage bei 44 % (hauntings)
und 32 % (poltergeists)
der Befragten anzutreffen

(Haraldsson 1985, S. 147), während eine internationale Studie
erwies, daß 26 % der Teilnehmer bereits in Kontakt mit Ver-
storbenen standen.2 Es ist auf der britischen Halbinsel schlicht-
weg unmöglich, sich umzusehen und nicht sofort auf etwas
Geisterhaftes zu stoßen.

Als einen neu=europäischen Wundermann bezeichnet Horst
den Edelmann Duncan Campbell (Horst 1830 , Bd. 2 3), der als
taubstummer Sohn eines Schotten aus Argyllshire und einer
Lappin in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts halb London
mit seiner Seherkunst verrückt gemacht haben soll. Campbells
Vater hatte seine Frau, eine Lady of consequence, wie er sie
beschreibt, auf einer Nordlandreise kennengelernt, bei der ihn
ein Schiffbruch nach Lappland verschlagen hatte, in das Land,
von dem der Sohn die Gabe des Zweiten Gesichts ererbt zu
haben glaubt. Duncan Campbell wurde vermutlich 1680 in
Lappland geboren und kam als Junge nach dem Tod seiner
Mutter mit seinem Vater nach Schottland, wo er bei einem oder
einer learned divine of the university of Glasgow erfolgreich
lesen lernte. Als der junge Duncan 1694 nach London kam, zog
er sofort mit seinen Voraussagen die Aufmerksamkeit auf sich,
verschuldete sich gleichzeitig aber dermaßen – trotz der hohen
Summen, die man ihm für seine Seherkunst zahlte –, daß er vor
seinen Gläubigern nach Rotterdam flüchten mußte, um sich
dort für ein paar Jahre als Soldat zu verpflichten. Nach seiner
Rückkehr in die britische Metropole sagte er als erstes einer
wohlhabenden jungen Witwe die Zukunft – zu seinen Gunsten
– voraus und kaufte sich ein Haus in der Monmouth Street.
Sein Bekanntheitsgrad reichte so weit, daß der blinde Seher
Teiresias aus dem antiken Griechenland nicht berühmter gewe-
sen sein soll als der stumme Künstler in den Cities of London
and Westminster 4. Zu Campbells besonderen Bewunderern
zählte der englische Journalist und Autor Daniel Defoe (1660
oder 1661 – 26. 4. 1731), der ihm ein ganzes Werk widmete: The
History of the Life and Adventures of Mr. Duncan Campbell,

England

Littledean Hall, Gloucestershire. Englisches Spukhaus, das seit rund
50 Jahren wegen des Spuks unbewohnt ist. Foto: Simon Marsden.
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a gentleman who, though deaf and dumb, writes down any
strange name at first sight, with their future contingencies of
fortune. Now living in Exeter Court over against the Savoy in
the Strand (Defoe 1720). Campbells Ruhm drang bis hinter die
Mauern des königlichen Palastes,
und laut einer Zeitungsmeldung
der Daily Post vom 4. Mai 1720
wurde er in das Königshaus
eingeführt, küßte die Hand des
Königs und überreichte ein Ex-
emplar von seiner Biographie.
Defoes Lebensbeschreibung war
aber keineswegs die einzige Pu-
blikation, zu der ihn der Seher
inspiriert hatte. Noch im sel-
ben Jahr folgte ein dreiteiliges
Pamphlet über Campbell, deren
letzten Teil Defoe verfaßt hatte
(Stanhope 1720). Außerdem er-
schien Defoes Biographie 1720
und 1721 in weiteren Auflagen und 1728 unter dem neuen Titel
The Supernatural Philosopher; or the Mysteries of Magic in all
its Branches clearly unfolded by W. M. Bond Esquire sowie
1742 in deutscher Übersetzung Der übernatürliche Philosoph
[...] (Bond 1728/1742). Defoe ist vermutlich auch der Autor
einer offiziell Eliza Hayward zugeschriebenen Schrift über
Campbell mit dem vielversprechenden Titel A Spy upon the
Conjuror; or a Collection of Surprising Stories with Names,
Places, and particular Circumstances relating to Mr. Duncan
Campbell, commonly known by the name of the Deaf and
Dumb Man; and the astonishing Penetration and Event of his
Predictions. Written to my Lord –, by a Lady, who for more
than twenty years past has made it her business to obeserve all
Transactions in the Life and Conversation of Mr. Campbell.

London, sold by Mr. Campbell. Etwa ein Drittel des gesamtes
Textes besteht aus amüsanten und oft äußerst ungewöhnlichen
Briefen an Campbell. Defoe veröffentlichte noch ein weiteres
Buch über Campbell, und zwar über dessen Hollandreise (The
Dumb Projector [...], 1725). Vor allem aber ist noch eine Publi-
kation bemerkenswert, die zumindest zum Teil Campbells
eigener Feder entsprungen ist, d.i. The friendly Demon; or the
Generous Apparition aus dem Jahr 1726. Campbell stand näm-
lich, wovon auch Horst berichtet, seit frühester Kindheit mit
einem Genius in Verbindung (Horst 1830, Bd. 2, S. 56). Aus
dem Untertitel des besagten Buches erfahren wir dann noch
nähere Einzelheiten über diesen Geist: Being a True Narrative
of a Miraculous Cure newly performed upon that famous Deaf
and Dumb Gentleman, Mr. Duncan Campbell, by a familiar
spirit that appeared to him in a white surplice robe like a
Cathedral Singing boy. Diese Schrift kam Campbells zweitem
Beruf als Verkäufer von Wunderheilmitteln, den er inzwischen
ausübte, entgegen. Er beschreibt darin eine Krankheit, die ihn
1717 befallen und beinahe acht Jahre lang angehalten hatte, bis
ihm endlich sein guter Geist, sein Genius, erschien und ihm das
heilende Mittel der Wahl empfahl: Magnetstein. Ferner ist in dem
Buch von einem wunderbaren Pulver aus dem Osten die Rede,
einem Pulvis Miraculosus. Zum Schluß wird noch angemerkt, daß
man in Campbells Haus in Buckingham Court, gegenüber von
Old Man’s Coffee house am Charing Cross, bestens mit dem
Wunderpulver und dem allerfeinsten Magnetstein aus Ägypten
ausgestattet sei. Duncan Campbell verstarb nach einer weiteren
schweren Krankheit im Jahr 1730 in London. Zwei Jahre nach
seinem Tod erschien noch eine weitere Biographie über ihn, dies-
mal eine Autobiographie, die seine Secret Memoires [...] offen-
bart und auf seinen Wunsch hin erst posthum erscheinen sollte
(Campbell 1732). Auch jetzt noch lenkte Campbell die Aufmerk-
samkeit auf sich, ließen sich doch der Duke of Argyll sowie
einige andere Vertreter des Adels das Buch sogleich kommen.

England

Duncan Campbell
(vermutlich 1680 - 1730).
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Horst berichtet von dem aus einer
walischen Familie stammenden Lon-
doner Dichter John Donne, einem
dean of St. Paul’s, der ein Erlebnis
hatte, ähnlich dem hochschottischen
Zweiten Gesicht, wenn auch nicht
symbolisch verschlüsselt, wie dies
sonst meistens der Fall ist (vgl. Kap.
VIII.2). Donne hatte gegen den Wil-
len seines Vaters die Tochter George
Mores, Anne, geheiratet. „Diese Ge-
schichte ist von allen der Art eine
der historisch beglaubigsten“, sagt
Horst, und er zitiert sie nach dem
Buch des Antiquars und Geologen Samuel Hibbert-Ware (bzw.
Hibbert oder Hippert) (1782 – 1848) aus Manchester, Andeutun-
gen zur Philosophie der Geistererscheinungen [...], der zusätz-
lich in Edinburgh den Grad eines Medical Doctors (M. D.)
erworben hatte, jedoch keine ärztliche Praxis führte, und der
mit Kapazitäten aus Schottland wie Sir Walter Scott (s. VIII. 9)
und dem Philosophen Sir David Brewster (11. 12. 1781 – 10. 2.
1868) Umgang pflegte (Hibbert 1825):

Daß das, was Dr. Donne von den Ereignissen seines Lebens
erzählt, sagt Hippert S. 313, wahr und zuverlässig sey, haben
viele Anekdoten, die man von ihm weiß, vollkommen bewie-
sen. Die Behandlung, welche er wegen seiner Heirathung aus-
zustehen hatte, äußerte ihren üblen Einfluß auf einen von
Natur schwachen Körper, und steigerte ein offenbar melan-
cholisches Temperament auf einen hohen Grad [Horst bezwei-
felt, daß Donne von Natur aus melancholisch war], so daß es
im Grunde eben nichts Besonderes war, wenn während des
Zustandes einer solchen Gemüthserregung gespenstische Ein-
drücke bei ihm erfolgten; auch wird man sich nicht wundern

dürfen, daß eine so leidenschaftlich geliebte Frau der Gegen-
stand seiner Gemüthstäuschung war, als er entfernt von ihr
sich zu Paris befand, wohin er den Robert Drury auf dessen
inständiges Bitten begleitet hatte. Wie schwer ihm aber bei
solchen Gesinnungen die Trennung von dem Gegenstand
seiner ehelichen Zärtlichkeit ankam, kann man sich wohl
denken, zumal da ihr ein Wochenbett bevorstand, als er sie
verließ, sie überdieß kränklich war, auch sich überhaupt deß-
wegen so ungern von ihm trennte, weil, wie sie äußerte, sie
eine Ahndung habe, daß ihr in seiner Abwesenheit irgend ein
Unglück begegnen werde.
Zwei Tage nach seiner Ankunft zu Paris blieb Dr. Donne in
dem Zimmer allein zurück, in welchem er mit Robert Drury
und einigen Anderen das Mittagsmahl eingenommen hatte.
Letzterer kam nach etwa einer Stunde wieder in das Zim-
mer, hier fand er seinen Freund im Zustande einer Ekstase
[Horst bedauert, daß der Begriff nicht näher erläutert ist, und
bezweifelt, daß es sich um eine echte Ekstase mit Bewußt-
seinsverlust handelte] und dessen Gesichtszüge so verändert,
daß er ganz erstaunt war. Der Doctor war eine Zeitlang
völlig außer Stande, auf die Frage zu antworten: Was ihm
denn begegnet wäre? Geraume Zeit nachher antwortete er
endlich ganz bestürzt und verstört:
„Ich habe eine furchtbare Erscheinung gehabt, seitdem Sie
weg waren. Ich habe meine Frau zweimal mit herab hängen-
den Haaren und mit einem todten Kind in ihren Armen im
Zimmer an mir vorüber gehen sehen. Das sah ich, seitdem
Sie weg waren.“
Worauf Robert antwortete: „Fürwahr, Sie haben in meiner
Abwesenheit geschlafen und einen schweren Traum gehabt,
an den ich Sie nicht mehr zu denken bitte, weil Sie jetzt
wachend sind.“
Donne erwiderte aber: „Ich weiß es so gewiß, als ich mein
Leben habe, daß ich während Ihrer Abwesenheit nicht
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schlief, und eben so gewiß weiß ich, daß sie, als sie mir zum
zweiten Mal erschien, stille stand, mir in’s Gesicht sahe, und
dann verschwand.“
Isaak Walton, welcher des Dichters Lebensbeschreibung her-
aus gab, fügt noch hinzu, daß man sofort einen Diener nach
Drury Hause abschickte, um sich zu erkundigen, ob Madame
Donne noch am Leben sey, und wie sie sich befinde. Der Bote
kehrte mit der Nachricht zurück, daß er sie krank und bett-
lägerig angetroffen habe, und daß sie nach langen und hef-
tigen Schmerzen endlich von einem todten Kind entbunden
worden sey.
Es ergab sich auch, daß ihre Niederkunft an demselben Tage
und zu eben der Stunde erfolgt war, als die gespenstische
Erscheinung [Horst verbessert: das andere Gesicht] zu Paris
statt fand. 5

Maximilian Perty beschreibt den Fall einer dreifachen Erschei-
nung einer Verstorbenen, der sich in England und Frankreich
ereignete:

Ein Jüngling, der kurz zuvor seine Mutter verloren hatte,
sah beim Eintritt in eine Kirche bei Ramsgate [südlich von
London] plötzlich das Gespenst seiner Mutter. Da sich die
Erscheinung in seinem Zimmer mehrere Nächte hindurch
wiederholte, reiste er zu seinem Vater nach Paris, ohne etwas
vom Grund seiner Reise zu sagen. Mit seinem Vater im glei-
chen Zimmer liegend, beklagte er sich, nicht schlafen zu kön-
nen, weil jener gegen seine Gewohnheit eine Lampe brennen
ließ, wollte diese einmal sogar eigenmächtig auslöschen, was
der Vater mit Zeichen des Schreckens verhinderte. Einige
Nächte später löschte der Sohn die Lampe wirklich, der Vater,
vor Schrecken zitternd, zündete sie wieder an, gestehend,
daß im Dunkeln ihm das Phantom seiner Frau erscheine.
Der Sohn verschwieg seine eigene Erfahrung und reiste zur

Zerstreuung in die Provinz, wo sich sein Bruder in Pension
befand. Kaum eingetreten, fragte ihn der Director, ob sein
Bruder nie Spuren von Irrsinn gezeigt habe. Mehrmals habe
er nächtlich sein Bett verlassen, erklärend, daß er das Ge-
spenst seiner Mutter sehe, und die letzte Nacht sei er vor
Schrecken sogar ohnmächtig geworden. (Dendy, the Philosoph
of mystery. London 1841.)

(Perty 1869, S. 153)

Das Geistererlebnis ist in allen Ecken und Winkeln Großbri-
tanniens zuhause. Spukhäuser, Spukpubs, Spukschlösser, Polter-
geister und andere Geister, Geistertramper sowie Zwerge und
Feen, alles das findet man in Hülle und Fülle auch heute noch
in England, Schottland, Irland, Cornwall, Wales und auf der
Insel Man. Englische Städte mit Tradition wie York und Can-
terbury etwa bieten Geistertouren für Interessierte an, und die
Führer dieser abendlichen Spaziergänge durch die engen, dunk-
len Gassen und Winkel sprudeln vor lauter Wissen nur so über
und bereichern den Rundgang willig mit eigenen glaubhaften
Erlebnissen, wie es etwa John Hippislay bei einer abendlichen
Geistertour in Canterbury tat. Welche Gegenden sind in Eng-
land am meisten verrufen? Nottinghamshire und Derbyshire
stehen ganz oben auf der Liste.

England steht bei der wissenschaftlichen Erforschung para-
normaler Phänomene an erster Stelle weltweit überhaupt. Das
gilt für die Gegenwart wie für die Vergangenheit. Großbritan-
nien, und vorneweg England, kann heute 16 Universitäten
vorweisen, an denen professionelle Forschung auf dem Gebiet
der Parapsychologie betrieben wird. Was die Geschichte
betrifft, so aktivierte England 1882 mit der Gründung der
Society for Psychical Research durch angesehene Wissenschaft-
ler verschiedenster Fachgebiete, wie den Professor für Experi-
mentelle Physik vom Royal College of Science in Dublin, Sir
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William Barrett, und den drei ehemali-
gen Cambridger Studienfreunden, den
Philosophen und Klassischen Philo-
logen Frederic Myers, den Gelehrten
Edmund Gurney (23. 3. 1847 – 23. 6.
1888) und den Professor für Philoso-
phie (Ethik) von der Cambridge Uni-
versity, Henry Sidgwick, unterstützt
noch von dem ausgezeichneten Kenner
der paranormalen „Materie“ Frank Pod-
more, nicht nur weltweit die wissen-
schaftliche Forschung auf dem Feld des
Paranormalen, sondern es hat auch eine
lange Tradition der ernsthaften Beschäf-
tigung mit geisterhaften Vorgängen
aller Art vorzuweisen. Vielleicht ist
die Insellage Großbritanniens und die
alte unausweichli-
che Verflochtenheit
mit den inselkelti-
schen Traditionen
dabei nicht ganz
bedeutungslos.

In ebendiesen 80er Jahren des 19. Jahrhunderts waren auch
führende Volkskundler wie Sabine Baring-Gould, Andrew
Lang, Joseph Jacobs und Sir John Rhys damit beschäftigt,
mündliche Belege über die Natur und Gewohnheiten des soge-
nannten kleinen Volkes, little people, zu sammeln und zu
dokumentieren. Auch unter gebildeten Viktorianern und Edwar-
dianern fand das muntere Völkchen Beachtung, etwa von der
Mitte des 19. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, und der

Glaube an die Existenz eines Feen-
reiches war keineswegs einfachen
Leuten wie Zigeunern, Fischern, Bau-
ern oder Landpfarrern vorbehalten
(Silver 1999, S. 33).
Im Jahr 1922 rückte mit dem Erschei-
nen des Buches The Coming of the
Fairies von Sir Arthur Conan Doyle
(1859 – 1930) ein kleines Dorf in York-
shire in den Mittelpunkt des Interesses
von Feenforschern: Cottingley. Seit
1915 wollten dort im nahegelegenen
Tal die beiden Cousinen Elsie Wright
und Frances Griffith Fairies gesehen
und fotografiert haben. Der aufsehen-
erregende und vielkommentierte Fall

schien sich dann im Laufe der Jahre durch die Aufdeckung der
Fälschung der Fotos sowie durch das Geständnis von Frances
in Luft aufzulösen. Allein bei ihrem Tod bestand Frances
erneut darauf, daß da tatsächlich Feen gewesen wären in Cot-
tingley. Das letzte Foto, auf dem Elsie mit ihrer Hand, die
merkwürdig verlängert erscheint, die Hand eines Gnoms berührt,
gab das schwierigste Rätsel auf und ist, wenn überhaupt, am
ehesten mit längs übereinander geschobenen Händen zu erklä-
ren (Cooper 1997, Photograph B). Wie dem auch sei: Edward
Gardner, der Sekretär der Theosophical Society, beschreibt die
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mit der Kamera eingefangenen Feen als „klein, verschwommen
und irgendwie leuchtende Wolken von Farbe mit einem helle-
ren, funkenähnlichen Kern“6.

Die mit dem Malerauge einge-
fangenen Feen, die in ganz Europa
traditionellerweise am liebsten in
der Mittsommernacht zum Vor-
schein kommen, tragen das Licht
mitunter auch nicht in sich, son-
dern mit sich. William Shakespeare,
der für Goethe „ein Wesen höherer
Art“ war, zu dem er hinaufblickte
(Goethe, Eckermann: Gespräche mit
Goethe in den letzten Jahren seines
Lebens 7), hat diese zarten Wesen in
seinem Werk A Midsummer Night’s
Dream vorbildhaft eingefangen.

Ein schönes Beispiel von einer seltsamen Begegnung mit die-
sen kleinen, wenig substantiellen Wesen in jüngster Zeit stammt
aus akademischen Kreisen und möge nun unsere Exkursion ins
Land der Feen abrunden und an die Berichte von der Grünen
Insel, von Irland, anknüpfen. Es handelt sich um einen Zwi-
schenfall, der einem Psychologie-Studenten von der University
of Nottingham, England, passiert ist. Der Betroffene war ein
Musterstudent mit den besten Noten in Philosophie und Psy-
chologie, ein Schüler von Dr. Alan Gauld, einem Senior Lectu-
rer in Psychologie an der University of Nottingham und einem
der heute wichtigsten Forscher auf dem parapsychologischen
Feld, der mir freundlicherweise das von seinem Studenten am
1. Februar 1980 aufgeschriebene Protokoll zur Veröffentlichung
überlassen hat. Hier ist der Bericht:

Der Tag, an dem ich Feen sah – aber vergaß, es wissenschaft-
lich zu dokumentieren.

Junge Leute, die wissenschaftlich interessiert sind, vermeiden
gewöhnlich jeden Aberglauben; diejenigen, die wie ich an Astro-
nomie interessiert sind, erziehen nur zu gerne die Älteren in der
Hoffnung, deren irrationalen Glauben durch konkrete Fakten
ersetzen zu können. Astronomen sind besonders empfindlich
gegenüber Laien, die deren eigene unbestreitbare, wissenschaft-
liche Disziplin mit jener uneinheitlichen, pseudo-wissenschaft-
lichen, unsinnigen „Astrologie“ und allen zu ihr gehörigen
Dingen vermischen [nur am Rande sei bemerkt: Astrologie wird
weltweit erstmalig seit dem Wintersemester 2001/2002 an 35
Universitäten Indiens mit der Möglichkeit des Abschlusses zum
Magister und Doktor gelehrt]. So wenigsten war meine Ansicht,
als ich dreizehn war und die folgende Erfahrung machte. Heut-
zutage bin ich nicht mehr so sicher, daß Wissenschaft und Aber-
glauben überhaupt nichts miteinander zu tun haben; und das
hat damit zu tun, daß das Ansehen der Wissenschaft meiner
Meinung nach gesunken ist, und nicht damit, daß der Aberglau-
ben in seinem Stellenwert aufgestiegen ist. Das ist der Grund
dafür, warum ich jetzt der Bitte nachkomme, mein Erlebnis, das
ich vor 10 Jahren gemacht habe, aufzuschreiben.

Da ich seit zwei Jahren engagiertes Mitglied der British
Astronomical Association [Britische Astronomische Gesellschaft]
bin, habe ich eine Menge Erfahrungen mit dem Teleskop
gesammelt und keinerlei Probleme, Nebel, Planeten und Son-
nenflecken von Fliegen zu unterscheiden, die auf der Linse des
Teleskops herumspazieren. Mein generelles Interesse innerhalb
der Wissenschaft in Verbindung mit meinem Glauben an die
Methoden der Nuffield Foundation [Nuffield-Stiftung] zu
Schulzeiten brachten mich dazu, uneingeschränkt auf die Evi-
denz meiner Sinneswahrnehmung zu vertrauen. Heute bin ich
nicht mehr so überzeugt davon – ich bin sicher, daß sie (meine
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Sinneswahrnehmung) damals kompetenter war als jetzt. Ich
hatte niemals eine Brille, und in diesem Alter konnte ich die
Nummer eines Londoner Transportbusses lesen, wenn dieser an
der nächsten Haltestelle stand.

Schon in diesem Alter habe ich sehr merkwürdige Dinge
gesehen: astronomische ebenso wie ganz irdische.

An einem Frühlingsabend baute ich wie gewöhnlich lange vor
Sonnenuntergang mein Teleskop auf (das verhindert Kondensa-
tionseffekte auf nicht abgedeckten Linsen, die durch plötzliche
Temperaturschwankungen auftreten). Der Ort war der Garten
unseres Hauses in London. Ich hatte gerade das Stativ aufge-
stellt und beobachtete das Wetter, als meine Aufmerksamkeit
auf eine Serie von Blitzen in meinem äußersten rechten Ge-
sichtsfeld gezogen wurde. Ich drehte mich um und guckte auf
einen der flachen Gartenzäune. Dort stand eine Pflanze im
Garten des Nachbarhauses, die in unseren Garten hinüber-
wuchs. Sie hatte eine seltsame Blüte, die normalerweise über die
Spitze des Gartenzauns herüberhängt und auf unserer Seite
verharrt. Ich habe diese Pflanze niemals identifiziert, aber die
„Blume“ war orangerot, hohl, undurchsichtig und rund. Sie er-
scheinen dem Auge „gefüllt“, obwohl sie fast nichts außer Luft
enthalten. Was ich allerdings nicht erwartet hatte, war, daß die
kleinen Lichter, die meine Aufmerksamkeit erregt hatten, nicht
verschwanden, als ich sie anschaute. Da das, was ich sah, so sehr
nach Feen aussah, machte ich mir zuerst keine Gedanken dar-
über, was es wirklich sein könnte. Ich sah 5 oder 6 kleine Ge-
schöpfe von etwa 2 bis 3 Inches Höhe [etwa 4,6 bis 6,9 cm] mit
einem goldenen Schein. Bei näherer Betrachtung (die ich ohne
zu atmen vornahm, nachdem ich einige Minuten gewartet hatte)
kamen etliche Details zum Vorschein; feine kleine Gliedmaßen,
unendlich geschickte Bewegungen, fast unsichtbare Flügel, die
flatterten. Es war kein Laut zu hören. Zuerst dachte ich, es
müßten Insekten sein, aber ihre Bewegungen waren so langsam
und nicht so ruckartig wie bei den meisten Insekten. Außerdem

war ich so sicher wie nur irgend möglich, daß ich Arme und
Beine bei näherer Untersuchung sah. Ich blinkerte mit den
Augen, drehte mich um, und sie waren immer noch da. Die ein-
zige andere Person im Haus war meine Schwester, und ich
wollte sie nicht holen – deshalb nicht, weil ich womöglich mein
Gesicht verloren hätte, wenn ich zurückgekommen wäre und
sie verschwunden gewesen wären, aber ich wollte das Erlebnis
auch selbst nicht verlieren.

An den nächsten Abenden hielt ich Ausschau nach ihnen, aber
sie kamen niemals wieder zurück. Immer, wenn ich heute das
Haus besuche, schaue ich nach ihnen, aber eigentlich ohne die
Erwartung, irgend etwas zu sehen. Ich habe diesen Fall niemals
weiter verfolgt, da ich mich mehr mit wissenschaftlichen Dingen
beschäftigt habe. Heute habe ich einen anderen Zugang dazu.
Ich habe den Vorfall erst kürzlich zum erstenmal erwähnt.

Die ganze Angelegenheit dauerte etwa 20 bis 30 Minuten.
Das überrascht mich daran am allermeisten. Tatsache ist, daß
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ich sie für eine solche lange Zeitspanne gesehen habe, ohne
daß mein Gesichtsapparat irgend etwas anderes als Feen regi-
striert hätte. Ich versuchte, Insekten, Pflanzen, Tiere, Libel-
len zu sehen, aber sie blieben immer noch da.
Es erübrigt sich zu erwähnen, daß ich den Vorfall niemals
in meinem astronomischen Bericht über die abendlichen
Observationen erwähnte.8

Kehren wir nun von unserem gewagten Abstecher in aben-
teuerliche Gefilde wieder zurück in das Gebiet der „ganz
normalen“ Geistererscheinungen, zu einem Beispiel, das in den
Bereich von Erscheinungen Verstorbener gehört. Diese beson-
dere Art von Geistern übernimmt nicht selten auch eine
Schutzfunktion für die Hinterbliebenen. Hervorzuheben ist bei
dem folgenden Bericht, daß er mir aus erster Hand von dem
Betroffenen selbst, Mr. Stan Harris aus Cheshunt nordwestlich
von London, mitgeteilt wurde und daß es sich bei Mr. Harris,
einem begeisterten und ausgezeichneten Radrennfahrer wie
Langstreckenläufer, um einen ausgesprochenen down-to-earth-
Typ handelt, der solchen Phänomenen gegenüber äußerst skep-
tisch eingestellt ist. Trotz allem ging ihm jenes, für ihn nicht
erklärbare Erlebnis nie wieder aus dem Sinn. Auf meine Bitte
hin schrieb er alles auf und dokumentierte für unser Buch
dieses persönliche Erlebnis, das er während eines Radrennens,
das am 27. und 28. Juni 1987 in England stattfand, hatte. Er
notiert unter der Überschrift „European Challenge Trail Race.
80 Miles South Downs Way Run“:

Im Jahr 1983 fing ich mit dem Rennen an und nahm an eini-
gen wenigen kurzen Rennen sowie an zwei Marathonläufen
teil.
Ich entschied mich dann, bei dem „European Challenge Trail“
mitzumachen, was einen neuen Ausdauer-Test bedeutete, und
das sagte mir zu.

Die Route führte über die South Downs, von Petersfield,
Hampshire, nach Eastbourne, Sussex, querfeldein, über Wege
und Felder, die teilweise sehr abgelegen waren für einen
unerfahrenen Läufer wie mich.
So stellte ich mich, ohne große Erfahrung im Langstrecken-
laufen, mit 500 anderen Läufern zum Rennen auf. Das Ren-
nen war zeitlich auf 27 Stunden begrenzt, und wir wurden
gebeten, uns ungefähr alle 8 Meilen an bestimmten Check-
points registrieren zu lassen, wodurch die Organisatoren in
der Lage waren zu protokollieren, wo wir uns gerade auf der
Strecke befanden. Die erste Hälfte des Rennens war zwar
schwierig, verlief aber ohne besondere Ereignisse, und als die
Dämmerung einsetzte, war es keinem anzuraten, allein vom
Kurs abzukommen, und so schloß ich mich vier anderen Läu-
fern an. Bald wurde es sehr dunkel, und dichter Nebel hüllte
uns ein, so daß man seine Hand nicht mehr vor Augen sehen
konnte. Wir hatten uns hoffnungslos verirrt und mußten
anhalten, um uns zu orientieren. Es war in den frühen Mor-
genstunden, und ich war sehr müde. Ich setzte mich auf einen
Baumstamm, der vor Jahren einmal umgefallen sein mußte,
und dort hatte ich meine Vision: Ich sah meinen Vater an
meiner Seite sitzen. Er sagte mir, ich sollte aufstehen und
ermunterte mich zum Weiterlaufen. Die Erscheinung war ganz
klar und jagte mir keine Angst ein. Mein Vater sah alt aus
und genauso, wie ich ihn in Erinnerung hatte, kurz bevor er
starb. Einige Wochen, bevor er damals, im August 1977, ver-
starb, hatten wir beide einen Spaziergang in den Epping
Forest unternommen und uns dort an einem See auf einem
Baumstamm niedergelassen. Ein Junge war gerade beim
Angeln, als ihn ein Förster aufforderte, damit aufzuhören, da
er kein Geld für eine Genehmigung hatte. Mein Vater sprach
mit dem Förster und bezahlte für den Jungen, so daß er wei-
terangeln durfte. Kann das eine kurze Meldung aus meinem
Unterbewußten gewesen sein?
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Nach der Vision stand ich auf und schlug den anderen vor,
laut zu rufen und zu versuchen, die Aufmerksamkeit von
anderen Läufern zu erregen, die auf ihrem Weg waren.
Gesagt getan, und so fanden wir schließlich unseren Weg wie-
der.
Ich schaffte meinen Lauf in 26 Stunden und 52 Minuten, 8
Minuten unter der Zeitgrenze.9

Am Abschluß unserer Englandreise sei daran erinnert, daß
wir uns hier im Land der Geister schlechthin befinden, wo auch
aus einem ortsgebundenen Spuk, dem Stiefkind der akademi-
schen Forschung auf dem Felde der paranormalen Erscheinun-
gen, kein Geheimnis gemacht wird:

John Jobson, ein guter Bekannter von uns, lebt mit seiner
Familie im äußersten Nordosten Englands, in Northumberland,
dort, wo man das Meer rauschen hört, in dem kleinen, maleri-
schen Städtchen Alnwick. Seine Geschichte ist nicht nur eine
typisch englische, sondern zugleich auch eine Geister-Geschich-
te, wie sie im Buche steht. Nur in diesem Fall steht sie nicht in
einem Buch, sondern John hat sie uns persönlich im September
2003 erzählt, zweimal, zum zweiten Mal bei sich zu Hause
beim High-Tea.

John und seine Frau Ida wohnen in einem Haus, dessen
Fundamente im 13. Jahrhundert gesetzt wurden, in der Zeit
King Johns, der 1215 die Magna Carta, das erste Dokument
für die Demokratie in England, unterzeichnete. Das Haus Race-
court cottage in der Battlement Road wurde seitdem natürlich
viele Male restauriert, zuletzt eigenhändig von John Jobson vor
25 Jahren. Doch alle Verbesserungen und Modernisierungen
konnten nicht verhindern, daß es dort bis auf den heutigen Tag
spukt. Spukt – das heißt, wir haben es hier mit bekannten Phä-
nomenen zu tun wie geheimnisvollen Schritten, sich von selbst
öffnenden Türen, mit dem Gefühl von der Anwesenheit einer

nicht sichtbaren Person und dann mit waschechten Geisterer-
scheinungen, nämlich mit dem visuellen Auftauchen eines Gei-
stes. Passiert so etwas einmal, zweimal oder auch dreimal, nun
gut, dann mag es sich wohl um einen Irrtum handeln, um blo-
ße Sinnestäuschung oder puren Schabernack. Doch je öfter und
hartnäckiger solche Phänomene auftreten, desto ernster müssen
wir sie nehmen, zumal, wenn sie nicht nur von einer einzigen
Person, sondern von einer ganzen Familie – die Jobsons haben
vier Kinder – und darüber hinaus noch von weiteren Personen,
von Freunden des Hauses wahrgenommen werden. Wir haben
hier einen Fall mit insgesamt 12 Zeugen.

Die Geister-Phänomene im Hause Jobson sind nachts wie
tagsüber zu beobachten. Gewöhnlich passiert der Geist zuerst
ein bestimmtes Fenster, um dann zur vorderen Tür ins Haus
hereinzukommen, d. h. die Tür öffnet sich wie von Geisterhand,
und zwar bevorzugt in der Nacht. Töchterchen Shirley hat
diese Erfahrung seit ihrem zehnten Lebensjahr auch in ihrem
Zimmer gemacht, immer wieder mit eigenen Augen gesehen,
wie sich ihre Tür langsam öffnet. Shirley hat auch häufig das
intensive Gefühl, daß da jemand in ihrem Zimmer sei, obwohl
in Wirklichkeit niemand dort ist. Auch die Stieftochter und
Johns Frau Ida haben in der Nacht ziemlich häufig gehört, wie
sich die Tür öffnet, dann Schritte gehört und das sichere Ge-
fühl gehabt, daß jemand ins Zimmer gekommen sei; John selbst
ebenso.

Doch wer ist der Geist? Wie sieht er aus? Zunächst einmal ist
es eine Geisterdame, die sich hier blicken läßt, charakterisiert
durch ihren großen Schlapphut und ihre altmodische Kleidung.
Es ist eine Frau in Grau, eine Grey Lady, deren Erscheinung
immer wieder seit vielen Jahren an dem bestimmten Fenster
neben der Eingangstür vorbeizuziehen pflegt. John und Ida
sehen sie mehrmals pro Jahr, auch heute noch. Einmal sah Ida
in der Abenddämmerung wieder einmal den Geisterschatten im
Fenster gespenstisch aufleuchten und lief sofort hinaus, um
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nachzuschauen, wer da sei – doch sie fand nichts und nieman-
den, nicht einmal eine Fußspur im tiefen, frisch gefallenen
Schnee.

Den Vogel schießt allerdings Johns 82jährige Tante mit ihrem
Foto ab, das sie vor etwa 10 Jahren von dem Haus ohne beson-
dere Absicht aufgenommen hat. Auf dem Bild sieht man näm-
lich nicht nur das Haus, sondern die Jobsons können im
Fenster auch die Grey Lady identifizieren, die ihre geisterhafte
Gestalt diesmal auch im Innern des Hauses erscheinen läßt.
Das Foto zeigt den Geist, ganz wie er „leibt und lebt“, sein
Gesicht, seine Schultern und auf dem Kopf auch noch den
wallenden Hut.

Um dem Spuk endlich ein Ende zu setzen, hat John alles
mögliche unternommen, ständig an Fenster und Türen herum-
repariert, das Spuk-Fenster schließlich ausgewechselt und zu
guter Letzt noch eine neue Tür eingesetzt, eine Doppeltür –
was die Geisterdame nicht im geringsten stört.

Als ich John Jobson zum Schluß nach seiner Meinung über
seine geisterhafte Mitbewohnerin befragte, antwortete er mir
mit einer englischen Volksweisheit: „The dead don’t hurt, only
the living“ (Die Toten richten keinen Schaden an, nur die
Lebenden). Sein Geist sei wirklich nicht bösartig, aber vielleicht
würde ihn ein unabgeschlossenes Geschäft, unfinished business,
zu seinen Abstechern ins Irdische bewegen. Manche Menschen
entwickelten zu Lebzeiten enorme Willenskraft, und ebendiese
Willenskraft könnte seiner Meinung nach vielleicht am Ende
den Tod überleben.10

Ein musterhaftes Beispiel aus derselben Geister-Kategorie,
dem ortsgebundenen Spuk, wurde mir schließlich bei einer
Tagung von einem jungen, professionellen „Parapsychologen“
erzählt. Der von ihm selbst erlebte Vorfall muß phänomeno-
logisch gesehen den akustischen Geistererscheinungen zugeord-
net werden, während er der Interpretation nach durchaus ein

Kandidat für den Abschnitt über Geister ... – aber das entneh-
men Sie dann bitte selbst dem Schluß der nun folgenden
Geschichte, die der Psychologe Jezz Fox von der Universität
Manchester extra für uns zu Papier gebracht hat:

Das Klavier

Was folgt, ist meine Erinnerung an eine Begebenheit, die sich
vor einigen Jahren (in einer Stadt in Sussex, England, 15 bis
20 km entfernt von Brighton) abgespielt hat. Ich weiß, daß
es damals einen Bericht darüber in einer lokalen Zeitung ge-
geben hat, und ich schreibe diese Zeilen, bevor ich absehen
kann, ob ich eine Kopie des Artikels bekommen kann. Über
die Existenz dieses Artikels bin ich mir im klaren, erinnere
mich aber mit Bestimmtheit, ihn nie gelesen zu haben. Als er
gedruckt wurde, warf ich zwar einen Blick hinein, aber ich
las ihn nicht im Detail. Ich nehme an, der Grund dafür war,
daß ich nichts mit dem Verfassen des Artikels zu tun hatte,
dafür war mein Bruder zuständig (das Erlebnis teilten wir
miteinander). Tatsächlich erinnere ich mich wohl daran, daß
ich recht aufgebracht darüber war. Ich erzählte niemandem
davon, daß ich aufgebracht war, aber ich war eifersüchtig
darauf, daß er die Aufmerksamkeit für etwas bekam, daß ich
als teilweise „Meines“ ansah.
Der Grund, warum ich den Artikel erwähne, ist, daß ich
gerade versuche, eine Kopie des Artikels zu bekommen und
zu sehen, inwieweit er mit dem Bericht übereinstimmt, den
ich im Augenblick gebe. Wenn beide Berichte perfekt zuein-
ander passen, ist es gut. Wenn nicht, ist es nicht so gut. Wie
auch immer, wenn die Berichte nicht übereinstimmen, dann
wären noch wichtige Überlegungen anzustellen. Erstens, der
Zeitungsbericht basiert nicht auf meinem Bericht, sondern auf
dem meines Bruders. Zweitens, der gedruckte Report reflektiert
unter Umständen nicht einmal den Bericht meines Bruders
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(aus persönlicher Erfahrung weiß ich, daß Herausgeber in sol-
chen Situationen Änderungen machen können oder müssen, ohne
mit dem Autor abzuklären, daß die endgültige Fassung akkurat
bleibt). Ohne den Report zur Zeit des Ereignisses studiert zu
haben, wäre es nicht möglich, das Ausmaß zu bestimmen, in
dem solche Diskrepanzen von einer Veränderung der Genauig-
keit meiner Erinnerungen herrührten. Schließlich möchte ich
hinzufügen, daß für mich das Thema der Geschichte das Ent-
scheidende ist, nicht die Details. Meistens werden Details dafür
gebraucht, einen Bericht lesbar zu machen, und nicht, um In-
formationen zu verschaffen, die von Nutzen wären. An den
Stellen, an denen ich Details einfüge, bei denen ich mir nicht
sicher bin, werde ich den Grad meiner Sicherheit angeben.

Der Vorfall ereignete sich etwa vor 15 Jahren, als ich zwi-
schen 15 und 18 Jahre alt war. In dieser Zeit hatte einer meiner
Brüder vorübergehend einen Job als Hausverwalter des örtli-
chen Gemeindezentrum. Ein Vorteil dieses Jobs war, daß wir
die Möglichkeiten des Zentrums nutzen konnten, auch wenn es
geschlossen war. Ein besonderer Vorteil lag darin, daß das Zen-
trum einen Billardtisch in voller Größe hatte, und so gingen
wir öfter ins Zentrum, um an dem Tisch zu spielen. Dieses Er-
eignis bezieht sich auf etwas, das eines Tages im Rahmen des
Snookers passierte. Ich war gerade dabei, einen Schuß zu
machen, als ich ein Klavier spielen hörte (ich bin mir ziemlich
sicher, daß ich dran war, aber es besteht eine kleine Chance,
daß eventuell mein Bruder dran war). Der Klang schien von
oben zu kommen. Ich hielt an und schaute an die Decke (wir
waren im Erdgeschoß eines zweistöckigen Hauses). Das Klavier-
spielen hielt nicht lange an (meiner Erinnerung nach war es viel
kürzer als eine Minute).

Als ich hinaufschaute, sah ich nichts, dann warf ich einen
flüchtigen Blick zu meinem Bruder. Er guckte auch an die
Decke. Dann schaute er zu mir. Es machte den Eindruck, als
wenn wir beide auf ein und dieselbe Sache reagiert hätten (wir

schauten gewöhnlich nicht an die Decke, und ich kann mich
wirklich nicht erinnern, dieses Verhalten für irgendeinen
anderen Klang aufgegeben zu haben).
Mein Bruder und ich sprachen dann darüber, was passiert
war, und wir waren uns beide einig darüber, daß wir ein
Klavier gehört hatten. Wir fanden das ein bißchen mysteriös,
da wir alle Türen des Hauses abgeschlossen hatten, so daß
es niemandem hätte möglich sein können hereinzukommen.
Da sich dort in dem Gebäude zwei Treppenaufgänge befan-
den, beschlossen wir, uns zu trennen, so daß der eine den vor-
deren und der andere den hinteren Aufgang nehmen sollte.
Als wir dann die Treppen hinaufgingen, suchten wir nach
Zeichen einer Person, die auf dem Klavier gespielt haben
könnte.
Zu unserer Verwunderung fanden wir weder einen Menschen
noch irgendein Anzeichen dafür, daß jemand Zugang ins
Haus gewonnen und es anschließend wieder verlassen hatte.
Wir hielten uns die Situation vor Augen und waren um so
mehr perplex, als wir nicht einmal ein Klavier entdecken
konnten.
Obwohl das alles sehr bizarr war, hat mich während des
Vorfalls meiner Erinnerung nach kein Gefühl von Angst
überfallen. Soeben gesagt, erinnere ich mich aber doch an ein
Gefühl von „wow“, als mein Bruder am nächsten Tag von
der Arbeit zurückkam. Er erklärte, daß er mit den Reini-
gungsleuten über das, was geschehen war, gesprochen hätte.
Als Antwort sagten sie tatsächlich so etwas Ähnliches wie:
„Mach’ Dir keine Sorgen, das wird John gewesen sein. Er war
früher hier der Hausmeister und spielte gerne auf dem Kla-
vier. Er hat sich da oben aufgehängt. Wir hören ihn oft um
uns herum.“11
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VIII.8
CORNWALL UND WALES



Seht den Felsenquell
Freudehell,
Wie ein Sternenblick!
Über Wolken
Nährten seine Jugend
Gute Geister,
Zwischen Klippen
Im Gebüsch.

(Goethe: Mahomets Gesang,
1772/73)



Cornwall gehört zu den Län-
dern Großbritanniens, die allein
schon aufgrund ihrer Zugehörig-
keit zum keltischen Kulturkreis
ihren mystischen Reiz ausstrahlen.
Doch auch die Lage Cornwalls an
der Südwestküste Englands, seine
rauhen Klippen und das geheim-
nisvoll anmutende und wildro-
mantische Landschaftsbild tragen
ein übriges dazu bei.

Aus Cornwall ist eine Seherin
bekannt, von der Maximilian
Perty genauer berichtet:

Anna Jefferies, geb. 1626 in Cornwallis, lebte noch 1696 und
wurde als armes Kind mit 9 Jahren zur Erziehung in eine wohl-
habende Familie aufgenommen. Als sie eben 9 Jahre alt einst in
der Gartenlaube strickte, sah sie quer durch den Gartenzaun 6
kleine, durchaus grün gekleidete Personen auf sie zukommen,
von welchen sie sagte: es seien Feen, eine Meinung, ohne Zwei-
fel bei ihr durch Erzählungen von solchen entstanden. Sie fiel
vor Schrecken in heftige Krämpfe, wurde zu Bett gebracht und
schrie, als die Krämpfe aufhörten: Sie wollen eben durch das
Fenster fort, seht Ihr sie nicht? Nach Wiedererlangung ihrer
Gesundheit wurde sie sehr fromm und besuchte häufig die Kir-
che; lesen konnte sie nicht. Sie fing nun an, Wunder zu wirken
und heilte ihre Meisterfrau, die sich durch einen Fall am Bein
beschädigt hatte, als sie von der Mühle zurückkam. Diese frag-
te Anna, wie sie denn um ihren Fall habe wissen können? A.
antwortete: Ich habe es von einem halben Dutzend Personen
vernommen. Das ist unmöglich, erwiderte die Frau, denn außer
dem Nachbarn, der mich nach Hause gebracht hat, war nie-
mand da. A. bestand aber auf ihrer Aussage; sie hatte durch ihr
magisches Vermögen das Ferne erkannt, aber dieses den visio-
nären Gestalten, Geschöpfen ihrer Einbildungskraft zugeschrie-
ben, deren Existenz nach den Gesetzen der Hallucination ihr
unzweifelhaft war. Der Schrecken, den sie erfahren, als jene
sechs ganz grün Gekleideten zum erstenmal zu ihr kamen, habe
ihre große Krankheit verursacht; seitdem seien ihr die Feen fort-
während erschienen, nie weniger als 2, nie mehr als 8; immer in
den Zahlen 2, 4, 6, 8. Als sie öfter während ihrer Krankheit
gesagt habe: sie gehen durch das Fenster fort, sei das die Wahr-
heit gewesen, obschon man geglaubt, sie spreche im Fieberwahn.
„Als ich nun jüngst im Garten spazierte, kamen sie und fragten
mich, ob Ihr gegen meinen Willen mich aus dem Hause gehen
hießet? Ich antwortete, daß ich gegen meinen Willen aus dem
Hause gegangen sei. Sie fuhren fort: Deine Meisterin hat daran
nicht gut gethan; in diesem Augenblick fiel sie auf dem Fußsteig

Cornwall und Wales

Mary Barker (28. 6. 1895 - 16. 2.
1973). Die beliebte Feenmalerin
aus Croydon, London, gestand
einmal ganz offen, daß sie noch
nie eine Fee mit eigenen Augen
gesehen habe.

Mary Barker, London: Heliotrop
Fairy (Heliotropfee).
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und beschädigte sich am Beine. Ich wollte keinen Chirurgen
holen und Euch quälen, sondern Euch heilen.“ Das that sie nun
in kurzer Zeit. Diese Heilung und was Anna von den Feen
erzählte, erregte soviel Aufsehen in Cornwall, daß alle mögli-
chen Kranken kamen und geheilt wieder schieden; nicht nur von
Landsend, sogar von London wurde Hülfe verlangt. Der Sohn
des Hauses, welcher über sie Bericht erstattet hat, behauptet
sogar, sie habe nie Geld genommen, nie Arzneien, und doch
immer von beiden gehabt und sei von der Erntezeit bis Weih-
nachten durch die Feen ernährt worden; Anna habe sich auch
unsichtbar machen können.

Die Wunderheilungen Annas und ihre Ernährung durch die
Feen veranlaßten die Magistratspersonen und Geistlichen zu
ausführlicher Befragung, auf welche Anna sehr verständig ant-
wortete. Die Geistlichen wollten sie überzeugen, daß ihre Feen
böse Geister seien und das Ganze eine Bosheit des Teufels, sie
solle nicht mehr auf die Feen hören, wenn sie sie riefen. Anna
war durch diese Schritte der Magistrate und Geistlichen keines-
wegs beunruhigt. Am Abend des gleichen Tages saß die ganze
Familie um das Feuer im Speisesaale. Anna sprach zum Vater:
Sie rufen mich. Alle suchten sie zu bewegen, sie nicht zu ver-
lassen. Nach weniger als ¼ Stunde sprach sie: Sie rufen mich
wieder. Die Familie ermuthigte sie, nicht nachzugeben. Einen
Augenblick später erwiderte sie: Sie rufen mich zum dritten
Mal, und eilte in ihre Kammer, um sie dort zu sehen. Nach
einigen Augenblicken kam sie wieder zurück mit einer Bibel in
der Hand und erzählte, die Feen hätten zu ihr gesprochen: Die
Richter und Geistlichen sind zu dir gekommen und wollten dich
überzeugen, daß wir böse Geister und Alles nur eine Bosheit
des Teufels sei; laß sie den ersten Brief Johannis lesen, Cap. 4,
V.1: Meine Vielgeliebten, glaubt nicht jedem Geist, aber prüft
ob die Geister von Gott sind etc. Die Bibel, welche Anna in der
Hand hielt, war bei dieser Stelle aufgeschlagen. Einige Tage
später ließ der Friedensrichter Tregeagle Anna verhaften und

hielt sie lange gefangen. Am Tag der Verhaftung erschienen
ihr die Feen, als sie eben die Kühe molk, und sagten ihr: Ein
Constabler wird heute kommen, um dich vor den Friedens-
richter zu führen; er wird dich ins Gefängniß setzen. Wollt
ihr mich denn nicht verbergen? erwiderte sie. Nein, fürchte
nichts und folge dem Constabler, war die Antwort der Feen.
Der Friedensrichter gab dem Schließer den Auftrag, Anna
durchaus keine Nahrung zu reichen, und sie lebte doch ohne
die mindeste Klage. Sie blieb lange im Gefängniß, dann hielt
sie ihr unerbittlicher Verfolger Tregeagle noch einige Zeit in
seinem Hause gefangen, ohne ihr Nahrung zu geben. Zuletzt
wurde sie aber in Freiheit gesetzt, der Friedensrichter verbot
ihr hingegen, ferner bei der bewußten Familie zu leben, wes-
halb sie eine bei Padstow lebende Tochter des Hauses zu sich
nahm, bei der sie lange war und sehr viele Heilungen voll-
brachte. Später lebte sie beim Sohn jener Familie bis zu ihrer
Verheirathung. Morgan, Phoenix brittan. IV, 545. London
1732. Ritson, Recueil d’histoires des Fées. London 1831.

(Perty 1869, S. 199ff.)

Aus Wales, dem nicht weniger romantischen Landschafts-
streifen, der sich an den Norden von Cornwall anschließt, wo
sich die keltische Sprache, die uns besonders dort so unaus-
sprechlich vorkommt, noch bis auf den heutigen Tag relativ
lebendig erhalten hat, werden die nächsten beiden Beispiele
einer Geistererscheinung berichtet. Sie gehören eigentlich zu
einer ganz eigenen Gattung von Erscheinungen, den Lichter-
scheinungen. Diese Erscheinungen eines bloßen Lichtes stellen
eine einfache Variante der Lichtwesen dar, von denen wir ja schon
früher hörten (Kap. III. 3). Ihnen fehlen jegliche Gestalt und
Form, doch trotzdem haben die Betroffenen, denen sie begeg-
nen, das deutliche Gefühl, es mit einem bestimmten bedeutsa-
men Wesen zu tun zu haben. Die folgenden zwei Beispiele

Cornwall und Wales
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stammen aus der bedeutenden zweibändigen Sammlung von
Geistererscheinungen der englischen Schriftstellerin, der wir die
Übersetzung von Kerners Seherin von Prevorst (The Seeress of
Prevorst, 1845) zu verdanken haben, Catherine Crowe (vgl.
Kap. I. 1), The Night Side of Nature; or Ghosts and Ghost Seers
(englisch 1848, deutsch 1849). Die folgenden Fälle wurden ihr
von einem Würdenträger der Kirche, einem Waliser, persönlich
erzählt:

Eine weibliche Verwandte von ihm mußte nach Aberystwith,
welches ungefähr acht Stunden von ihrer Heimat entfernt
liegt, und machte den Weg dahin zu Pferd. Sie brach in einer
frühen Stunde auf und ließ sich von einem Diener ihres Vaters
begleiten. Nachdem sie etwa die Hälfte des Wegs zurückge-
legt hatten, forderte sie den Diener auf, wieder zurückzukeh-
ren, da sie besorgte, man könnte ihn zu Hause brauchen:
denn sie näherte sich jetzt der Stelle, wo ein Bedienter der
Dame, welche sie besuchen wollte, ihr entgegenkommen und
ihr das weitere Geleit geben sollte. Der Mann hatte sie noch
nicht lange verlassen, als sie ein Licht auf sich zukommen sah,
dessen Natur sie argwöhnte; ihrer Beschreibung nach bewegte
es sich etwa drei Fuß vom Boden ab stetig fort. Etwas betrof-
fen wandte sie ihr Pferd ein wenig bei Seite, um das Licht
vorbeizulassen; aber zu ihrem Entsetzen machte es gerade ihr
gegenüber Halt und wich nahezu eine halbe Stunde nicht von
der Stelle; dann bewegte es sich weiter.
Bald nachher traf der Bediente mit ihr zusammen, und sie
setzte die Reise nach dem Hause ihrer Freundin fort, welcher
sie mittheilte, was sie gesehen hatte. Einige Tage nachher
erkrankte der Bediente, der ihr entgegengekommen war, und
starb; seine Leiche wurde desselben Weges geführt, und an
der Stelle, wo das Licht Halt gemacht hatte, fand ein Unfall
statt, welcher eine halbstündige Zögerung verursachte.1

Die andere Geschichte aus Wales lautet:

Ein Bedienter in der Familie der Lady Davis, der Tante
meines Berichterstatters, mußte einmal früh nach dem Mark-
te. Er nahm, da noch alle übrigen Hausgenossen im Bette
lagen, um 3 Uhr Morgens allein sein Frühstück in der Küche
ein, als er durch den Ton eines schweren Fußtritts auf der
Treppe oben überrascht wurde. Er öffnete die Thüre, um zu
sehen, wer es sey, wurde aber nicht wenig erschreckt durch
den Anblick eines hellen Lichtes, wie es von keiner Kerze
ausgehen konnte; zu gleicher Zeit vernahm er einen heftigen
Anprall, als sey ein schwerer Körper gegen die Uhr gestoßen
worden, welche auf dem Flur stand. Voll Furcht wartete der
Mann nicht, bis das Licht weiter herunterkam, sondern stürz-
te zum Hause hinaus; dort sah er es zur Thüre herauskom-
men und den Weg nach dem Kirchhof einschlagen.
Da seine Gebieterin Lady Davis eben bettliegerig war, so
glaubte er nicht anders, als daß die Erscheinung ihren Tod
bedeute, und sobald er Abends vom Markt zurückkam, war
seine erste Frage, ob sie noch am Leben sey. Man theilte ihm
zwar mit, daß sie sich besser befinde; er aber erklärte seine
Ueberzeugung, sie werde sterben, und gab als Grund dafür
das an, was er am Morgen gesehen hatte – eine Erzählung,
welche Jedermann sonst zu derselben Folgerung bewog.
Die Dame genaß jedoch wieder; vierzehn Tage später aber
starb ein anderes Mitglied der Familie, und als der Sarg die
Treppe heruntergebracht wurde, stießen ihn die Träger heftig
gegen die Uhr an. Der Bediente rief jetzt sogleich: „dieß ist
derselbe Ton, den ich gehört habe!“2

Cornwall und Wales
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VIII.9
SCHOTTLAND UND DIE HEBRIDEN



Walter Scott’s Briefe über Geistererscheinungen und
Hexerei hatte Goethe eben gelesen und lobte sie sehr [...].

(Goethe, Goethes Gespräche. Mit Friedrich von Müller 1)



Goethe hat recht: Der schotti-
sche Schriftsteller Sir Walter Scott
(15. 8. 1771 – 21. 9. 1832), der sich
seit dem Jahr 1798 zu den Bewun-
derern Goethes rechnet und jeden
Freund Goethes zu jeder Zeit in
seinem durch und durch roman-
tischen Schloß Abbotsford in
Roxburghshire willkommen heißt
(Goethe, Eckermann: Gespräche
mit Goethe in den letzten Jahren
seines Lebens 2) und der schließ-
lich im selben Jahr wie Goethe
stirbt, hat mit seinen Letters on
Demonology and Witchcraft aus
dem Jahr 1830 einen unsterblichen
Klassiker über Geister verfaßt. Scott, der selbst etliche para-
normale Erlebnisse sammeln konnte und dessen Geist sich
nach seinem Tod des öfteren am Eßzimmerfenster sehen ließ
(Marsden 1998, S. 12), bejaht in diesem Werk grundsätzlich
die Existenz von Geistern und ihre Wirkung, läßt dabei aber

gleichzeitig seinen kritischen Geist durchblicken. Goethe vermerkt
über dieses Werk 1831 in seinem Tagebuch:

Walter Scotts Demonology. Ein Werk, das immer interessan-
ter wird, indem er den Wahn einer wirklichen Verwandt-
schaft, eines bestehenden Verhältnisses zu außernatürlichen,
phantastischen Wesen historisch gar anmuthig entwickelt und
die merkwürdigsten Anecdoten und Traditionen heiter vor-
trägt.3

Bevor wir uns nun im historischen Norden Großbritanniens
etwas genauer umsehen, wo es schwierig ist, ein Plätzchen aus-
findig zu machen, an dem es nicht spukt, und wo Spukschlös-
ser und geheimnisumwitterte Burgen, häufig Wasserburgen,
dann Seen, die loughs, an deren Ufern Geister umherstreifen,
und 4000 Jahre alte Steinarrangements aus der Megalithkultur
genug Stoff zum Denken und Phantasieren geben, müssen wir
uns klarmachen, daß wir hier nicht nur in eine Geisterwelt ent-
schwinden, sondern uns gleichzeitig hautnah am Puls der Zeit

Schottland und die Hebriden

Sir Walter Scott (1771 - 1832).

Abbotsford House (erbaut zwischen 1817 und 1825), Roxburghshire, Schottland.



355354

Mit Goethe durch die Welt der Geister

befinden: Edinburgh hat weltweit den bis jetzt einzigen Lehr-
stuhl für Parapsychologie, den Arthur Koestler Chair of Para-
psychology, der Anfang der 80er Jahre mit Stiftungsgeldern
eingerichtet wurde und bis zu seinem Tod im August 2004 von
Prof. Robert L. Morris besetzt wurde. Eine Neubesetzung ist
geplant.

Und nun zur Geschichte der Geistererscheinugnen in Schott-
land: Schon in ganz alter Zeit waren die Inseln an der Nord-
westküste Schottlands, die Hebriden, für das Zweite Gesicht
bekannt, das wörtlich ja das Voraussehen der Zukunft bedeutet
und das wir schon aus vertrauteren Gefilden, aus Westfalen,
kennenlernten (Kap. II. 2; III. 14). Der griechische Philosoph
Plutarch (s. Kap. VIII. 1) berichtet, daß dort auf den Hebriden
„gespensterliche Visionen und Erscheinungen“ vorkommen und
die Bewohner dieser Inseln „Phantasmen von allerlei Geistern
und Gespenstern“ erleben und erleiden müssen (Horst 1830,
Bd. 1, S. 28). Auch Eusebius weist auf viele wüste, hinter Bri-
tannien gelegene Inseln hin – er meint vielleicht auch Shetland
oder die Färöer Inseln, auf denen es von Dämonen und bösen
Geistern nur so wimmelt (Eusebius, De praeparat. Evangel.
Lib. V. C.9).

Ein schottischer Seher aus sehr früher Zeit, aus dem 13. Jahr-
hundert, ist Thomas der Reimer, Tom the Rhymer, auch Thomas
von Erceldoune genannt. Er hat die Gabe des Zweiten Gesichts
von einer Feenkönigin, in die er sich verliebt hatte, geschenkt
bekommen. Die Poesie und die Weissagungen des „Wahren
Thomas“ haben die Jahrhunderte überlebt und viele Bewunde-
rer gefunden. Manch einer weiß, daß er auch heute noch im
Feenreich lebt und durchaus aktiv ist, wie die Geschichte von
den beiden Fiedlern bezeugt, die von der britischen Volkskund-
lerin und Schrifstellerin Katherine Briggs (1898 – 1980) für uns
festgehalten wurde und hier von Marita Lück in deutscher Fas-
sung erzählt wird:

Schottland und die Hebriden

Ein uralter Herr, verhutzelt und gebeugt, aber mit auserle-
senen Manieren und in eleganter Aufmachung, hatte den
Musikanten das Doppelte ihrer üblichen Gage versprochen,
wenn sie die Güte hätten, bei einem ganz besonderen Fest
zum Tanzen aufzuspielen. Erfreut über die Aussicht auf
fürstliche Entlohnung, ließen sich die beiden von dem Edel-
mann persönlich zum Ort des Vergnügens geleiten.
Aber an Stelle eines der hochherrschaftlichen Schlösser, in
denen sie gewöhnlich zu spielen pflegten, fanden sie sich vor
einem halbzerfallenen Turm wieder, der finster und stumm
in die Winternacht ragte. Doch ihre Enttäuschung verwan-
delte sich in Entzücken, sobald sie ins Innere des Gemäuers
gelangten. Noch nie zuvor hatten sie solchen Prunk und eine
so glanzvolle Gesellschaft gesehen, und sie spielten uner-
müdlich die ganze Nacht, hingerissen von der Anmut der
Tanzenden und der Köstlichkeit der Speisen und Getränke.
Im Morgengrauen beglich der großzügige alte Herr ihren
Lohn und bedankte sich artig, und die beiden wünschten, die
rauschende Nacht wäre noch lange nicht vorbei.
Als sie aber den Palast verließen, fanden sie die Umgebung
vollkommen verwandelt. Anstatt aus dem alten Turm zu
treten, krochen sie unter einem flachen Hügel hervor, und
als sie zurück in die Stadt gelangten, sahen sie die Straßen
voller Menschen in fremdartigen und phantastischen Kleidern.
Diese Leute wiederum starrten die Fiedler in ihren eigenartig
altmodischen Lumpen an.
Am Ende befragte man einen herbeigehumpelten Greis,
und dieser bestätigte, daß sein Urgroßvater vor hundert
Jahren zwei Fiedler in seiner Herberge bewirtet hatte – doch
diese seien in derselben Nacht ohne eine Spur verschwun-
den und es sei das Gerücht umgegangen, daß der berühmte
THOMAS DER REIMER sie in das Reich der Feen gelockt
habe.
Dankbar und froh, den unheimlichen Feenmächten entronnen
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zu sein, begaben sich die Fiedler zum Gottesdienst – aber als
der Priester zu predigen anhub und die Worte der Heiligen
Schrift erklangen, blieben von den unglückseligen Musikan-
ten nichts als zwei Häuflein Staub ...4

Drei oder vier Jahrhunderte nach dem historischen Dichter
Tom the Rhymer wurde in Schottland wieder ein Seher gebo-
ren, der Geschichte machte: Brahan der Seher, Brahan Seer.
Sein richtiger gälischer Name war Coinneach Odhar, doch
wurde er außerdem offiziell vielleicht noch Kenneth Mackenzie
genannt, wie Alexander Mackenzie annimmt, der über die
Geschichte verschiedener
Clans, u.a. der Mackenzies,
geschrieben hat. Seiner
Meinung nach ist Brahan
Seer in Baile-na-Cille in
Uig auf der Hebriden-
Insel Lewis geboren und
lebte später zwischen 1660
und 1675 in der Nähe von
Loch Ussie. Nach anderen
Angaben ist nicht Lewis,
sondern die Insel Skye
seine Geburtsinsel, und
alles spielt sich ein Jahrhundert früher ab. Wie dem auch sei,
seine akkuraten, erfüllten oder auch nicht bzw. nur teilweise
erfüllten Prophezeiungen betreffen hauptsächlich den Mackenzie-
Clan. Die meisten Berichte stimmen jedenfalls darin überein,
daß der Barde und Geschichtenerzähler Brahan zum „Sehen“
einen besonderen weissagenden Stein hatte, in dem sich anschei-
nend ein Loch befand, durch das er die Zukunft erblickte, und
daß das Auge, das er zu diesem Sehen benutzte, blind war für
das, was man mit dem normalen Gesicht wahrnehmen kann
(Sutherland, Vorwort in Mackenzie 1977, S. 12f.).

Anfang des 18. Jahrhunderts berichtet auch Iohann bzw.
John Beaumont (gest. 1731), ein Geologe und Chirurg, der in
Stone-Easton, Somersetshire, ein zurückgezogenes Leben führ-
te und ein believer in ghosts war, dem es nicht an eigenen
Geister-Begegnungen mangelte (Beaumont 1705 5), von dem
Zweiten Gesicht auf den Hebriden. Dabei hat er das Buch zur
Hand, das wohl als das beste Werk zu diesem Thema in seiner
Zeit angesehen werden kann und das auch bis heute noch von
einzigartigem Wert für uns ist, A Description of the Western
Isles of Scotland. Das Buch muß bereits ca. 1695 entstanden
sein, wurde aber erst 1703 veröffentlicht. Von seinem Autor,
Martin Martin, wissen wir, daß er selbst von der Hebriden-
Insel Skye stammte und ein native Gaelic speaker war – er
wußte also, wovon er sprach. Martin Martin heiratete dort eine
gewisse Màiri, wodurch er der Cousin der damaligen Clan-
Führer wurde, und übernahm mehrere wichtige politische
Funktionen. Er studierte Medizin in Edinburgh, wo er 1681 den
akademischen Grad MA erwarb, den er in Leyden mit dem
MD, dem medical doctor, komplettierte. Später praktizierte er
dann in London als Arzt, wo er am 9. 10. 1718 verstarb und
drei Tage danach in St. Martin’s-in-the-Fields bestattet wurde.
Martin Martin war ein Forscher, der seiner Zeit sicher weit
voraus war und die Dinge ganz unverblümt gerade heraus aus-
sprach. So beschreibt er z. B. gleich zu Anfang eines Kapitels
über das Zweite Gesicht, daß er beobachtet hat, wie die Augen-
lider des Sehers während des Gesichts „aufgerichtet“ sind, bis
das erscheinende Objekt wieder verschwindet. Es gebe auf Skye
auch einen Mann, bei dem sich der innere Teil der Augenlider
beim „Sehen“ so weit nach oben drehe, daß er seine Augen-
lider nach jeder Vision mit den Fingern wieder herunterziehen
müsse (Martin 1999, S. 180). Martin war auch ein Mann, der
sich nicht einfach mit dem, was ihm erzählt wurde, zufrieden-
gab. Er hinterfragte alles sehr genau, zum Beispiel, wie viele
Personen während eines Gesichtes anwesend waren und was

Schottland und die Hebriden

St. Kilda, die am weitesten abgelegene Insel
der Hebriden, der Western Isles of Scotland.
Die – heute längst evakuierten – Inselbewoh-
ner sind bekannt für ihr Zweites Gesicht.



359358

Mit Goethe durch die Welt der Geister

diese im einzelnen gesehen oder nicht gesehen hätten. Dabei
erfuhr er etwa, daß das Zweite Gesicht ansteckend sein kann:
Wenn nämlich der Seher in dem Moment, in dem er etwas sieht,
einen anderen Menschen anfaßt, kann dieser es dann unter Um-
ständen auch sehen (Inglis 1979, S. 133). Wir hörten das schon
von dem Zweiten Gesicht in Westfalen aus der Beschreibung
der Annette von Droste-Hülshoff (s. Kap. II.2). Von einer sol-
chen Ansteckungs-„gefahr“ weiß auch Goethe in seiner Auto-
biographie aus seinem engsten Umkreis zu berichten (s. Kap.
III.10), wirkt doch sein eigener Großvater, der Bürgermeister
Textor, mit seiner Sehergabe infektiös auf seine Umgebung,
wobei Goethe noch die Einschränkung macht:

Aber auf keines seiner Kinder und Enkel hat er eine solche
Gabe fortgeerbt; vielmehr waren sie meistenteils rüstige Per-
sonen, lebensfroh und nur aufs Wirkliche gestellt.

(Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit 6)

Zurück zu Beaumont, der nun den Inhalt von Martins Werk
in 13 Punkten schildert, deren letzter lautet:

Kinder, Pferde und Kühe haben das doppelte Gesicht so wohl,
als erwachsene Männer und Weiber.
Daß es Kinder sehen, erhellet aus ihren lauten Geschrey, an
eben dem Augenblick, da ein toder Cörper, oder ein ander
Gesicht, einem ordentlichen Seher erscheinet. Er giebet ein
Exempel an einem Kind, als er selbsten gegenwärtig gewesen.
Daß es Pferde sehen, ist gleichfalls klar, weil sie hefftig und
plötzlich in die Höhe fahren, wenn der Reiter, oder Seher, der
bey ihnen ist bey Tag oder Nacht, eine Erscheinung siehet.
Es ist merckwürdig, daß ein Pferd denselben Weg nicht fort
zubringen, biß es von einem von der gemeinen Strasse hinaus
geführet wird, und alsdenn ist es in einem Schweiß. Er giebet
ein Exempel hiervon an einem Pferd in der Insul Skye.

Daß es Kühe sehen, erscheint
daraus, daß, wenn es sich begie-
bet, daß ein Weib, welches eine
Kuh melcket, ein Gesichte siehet,
die Kuhe zu gleicher Zeit voller
Schrecken davon läufft, und sich
eine geraume Zeit hernach nicht
befriedigen lassen will.
In Betrachtung dessen schreibet
Paracelsus, Tom. 9. de Arte prae-
saga, also: Auch die Pferde haben
ihre Anzeichen, weil sie durch
das Gesicht und den Geruch,
wandelnde Geister, Hexen, Ge-
spenster, und dergleichen wahr-
nehmen: Und die Hunde sehen
und hören beydes, dergleichen
Dinge.

(Beaumont 1721, S. 104)

Später bestätigt auch Horst in seiner Deuteroskopie, in der
er das Zweite Gesicht als unabhängig vom freien Willen
bestimmt, daß ebenso Tiere daran teilnehmen können.7

Auch eine Art des Vorhörens, von der Annette von Droste-
Hülshoff aus Westfalen zu erzählen weiß (s. Kap. II. 2, 3),
soll es in Schottland und auf den Hebriden gegeben haben.
Beaumont berichtet, wieder nach der Vorlage von Martin, von
der Insel Skye:

Es giebt eine gewisse Art den Tod durch ein Geschrey, vor-
her zusagen, das sie Taisk, und einige in den Niederlande
wrath, nennen. Sie hören auserhalb des hauses ein lautes
Geschrey, so die Stimme einiger absonderlichen Personen
gantz genau vorstellet, deren Tod dadurch angedeutet wird;

Schottland und die Hebriden

Iohann Beaumont: „[...] Tractat
Von Geistern [...]“, Titelseite, 1721.
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Worvon er ein gar neues Exempel giebet, das sich in den
Flecken Rigg in der Insul Skye zugetragen.8

Beaumont macht nun noch, wieder Martin folgend, weiter
darauf aufmerksam, daß die Zukunft während des Zweiten
Gesichts manchmal nicht nur als Bild geschaut, sondern auch
als Geruch wahrgenommen werden könne:

Es werden auch bißweilen allerhand Dinge durch den Ge-
ruch angedeutet, und zwar auf folgende Weise: Es werden
öfter Fische, oder Fleisch, in dem Feuer gerochen, zu dersel-
ben Zeit, da keines von beyden in dem Hause zu finden, oder
wohl einige Wochen, oder Monate darinnen gewesen. Diesen
Geruch haben unterschiedene Personen, die mit dem dop-
pelten Gesichte begabet sind, und es pfleget allemahl bald
darnach wahr zu werden.9

Horst berichtet aus Dr. Ferriars Theorie der Geistererschei-
nungen ein weiteres Beispiel für das Zweite Gesicht, diesmal
aus Nordschottland:

Ein Officier, sagt Dr. Ferriar, der mit meiner Familie ver-
wandt und durchaus nicht abergläubisch war, wurde in seiner
Jugend, um die Mitte des vorigen (achtzehnten) Jahrhunderts,
in der Nähe des Landsitzes eines Edelmanns in Nordschott-
land einquartiert, welcher den Ruf hatte, das andere Gesicht
zu besitzen. Es waren seltsame Gerüchte über den Land=
Edelmann im Umlauf. Er hatte mit einem Geist, welcher sich
längs der Mauern, womit das Haus umgeben war, sehen ließ,
gesprochen, und man sah ihn in der Folge niemals wieder hei-
ter. Seine prophetischen Visionen erregten selbst in dieser
Gegend, wo die Leichtgläubigkeit zu Hause war, großes Auf-
sehen, und die Abgeschiedenheit, worin er lebte, bestärkte die
Meinung, welche man von seiner Geisterseherei hatte. Mein
Freund versicherte mich, daß eines Tages, während er den

Damen des Hauses ein Schauspiel vorlas, der Land=Edel-
mann, welcher dabei im Zimmer auf und abging, auf einmal
stille stand, und den Blick eines Sehers annahm. Er klingelte
und befahl dem Reitknecht sogleich ein Pferd zu satteln,
alsofort auf ein benachbartes Landgut zu reiten, und sich
nach dem Befinden der Lady – zu erkundigen. Im Fall die
Nachricht günstig lautete, befahl er ihm, auf ein anderes
Landgut zu reiten, und sich daselbst nach einer anderen Dame
Befinden zu erkundigen, welche er gleichfalls nannte.
Der Vorleser machte hierauf sogleich sein Buch zu und
erklärte, daß er mit Lesen nicht fortfahren werde, bis er
die Ursache dieser auf einmal zum Vorschein gekommenen
Befehle erfahren hätte, weil er überzeugt sey, daß sie ihren
Grund in dem anderen Gesicht hätten. Der Land=Edelmann
wollte sich lange durchaus nicht darüber herauslassen. End-
lich aber gestand er doch, daß die Stubenthüre sich plötzlich
zu öffnen geschienen habe, und eine kleine Frau, aber ohne
Kopf [diese Symbolik ist eher typisch für Dänemark und
Holland] in das Zimmer gekommen wäre; daß die Erschei-
nung den plötzlichen Todes=Fall einer ihm bekannten Person
bedeute, und daß die einzigen beiden Frauenzimmer, welche
der erschienenen Gestalt ähnlich sähen, die zwei Damen
wären, nach deren Befinden er habe fragen lassen.
Einige Stunden hernach kam der abgeschickte Stallbediente
mit der Nachricht zurück, daß die eine Dame unverhofft an
einem Schlagfluß um die Zeit, als sich die Erscheinung sehen
ließ, gestorben wäre.

(Horst 1830, Bd. 2, S. 75f.)

Doch nicht nur Menschen und Tiere können das Zweite
Gesicht haben:

Brownie war nämlich ein wohlbekannter Familiargeist,
der sich in Hochschottland und auf den westlichen Inseln

Schottland und die Hebriden
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abwechselnd bei mehreren Familien aufzuhalten pflegte, und
wegen seiner Gabe des andern Gesichts und der Weissagung
überall gern gesehen wurde.

(Horst 1830, Bd. 1, S. 249)

Horst bringt noch eine charakteristische Anekdote zur Gat-
tung der Brownies:

Bei einer der hochschottischen Familien hatte sich dieser Geist
so beliebt gemacht, daß man beschloß, ihn zu taufen. Als aber
der hierzu erbetene Geistliche unter Sprechung der Tauffor-
mel ihm unversehens mit einer Spritzbüchse das Taufwasser
ins Gesicht spritzte, stieß er einen schmerzlichen Schrei aus
und vermied von dieser Stunde an jene Familie.10

Horst zitiert nun Sir Walter Scotts Beispiele, die er für den
Familiargeist Brownie anführt:

Es giebt, sagt Walter Scott, eine Gattung von Geistern, wel-
chen in den Hochländern die Hut und Beschirmung eines
besondern Clans oder einer vornehmen Familie zugeschrie-
ben wird. So hatte die Familie Gurlinbeg einen eigenen Geist,
Namens Garlin Bodachar; der Baron von Kinchardin einen
Geist, welcher Lanchdearg oder Rothhand hieß, ein Dämon,
dessen Hände blutroth waren; der Baron von Tullochgorm
einen Geist, Namens May Monlach, ein weibliches Wesen, des-
sen linke Hand über und über mit Haaren bewachsen war.11

Aus Sir Walter Scotts Letters on Demonology and Witchcraft
(1830) stammen die folgenden, ganz „normalen“ Beispiele von
Geistererscheinungen. Der immer auf „Nieten“ erpichte Carus
Sterne hat sie dem ersten Kapitel entnommen:

Scott erzählt, daß dem Hauptmann C – einem Mann von
persönlicher Tapferkeit, nachdem er von einem Besuche bei

seinem Beichtvater, den er krank angetroffen, zurückgekehrt
war, das Gespenst desselben in seinem Zimmer erschien, und
zurück wich, als er darauf zuging, so daß er es rings um das
Bett verfolgte, bis es alsdann in einen Lehnstuhl sank. Er
überzeugte sich von der Körperlosigkeit der Erscheinung,
indem er sich in demselben Lehnstuhl, gleichsam auf dem
Schoße des Gespenstes niederließ, und schrieb seine Entstehung
der Besorgniß zu, welche er für den Zustand des Kranken
empfunden, welcher übrigens bald genas. Derselbe Roman-
schriftsteller bringt die Geschichte eines Mannes, welcher täg-
lich in seinem Zimmer einen Tanz von uniformirten Geistern
ansehen mußte, welcher nun im Wohnhause gesehen wurde,
bei einer Uebersiedlung auf ein Landhaus weg blieb, aber wie-
derkehrte, als man die Möbeln und das Hausgeräth in die neue
Wohnung gebracht hatte. – Ein Mann versicherte täglich Mit-
tags den Besuch einer hexenartigen Person zu erhalten, die
ihn jedesmal mit einem Schlag auf den Kopf betäube, und
bei seinem Erwachen verschwunden sei. Ein bei diesem Besu-
che anwesender Arzt überzeugt sich, daß alles nur Vision sei.
Noch interessanter ist die Nachricht von einem solchen Prok-
tophantasmisten (A.: Unter dieser Benennung hat Göthe, um
sich für die mancherlei ihm von Nikolai zugefügten Krän-
kungen zu rächen, denselben in der Blocksbergscene des Faust
mitspielen lassen.), welcher zuerst als Spiritus familiaris eine
Katze erhielt, die wochenlang in seiner Nähe blieb.

(Sterne 1863, S. 333f.)

Runden wir den Abschnitt über Schottland mit einem von
Theodor Storm festgehaltenen Fall ab, der von besonderer Be-
deutung ist, da er sich in Fälle wie den Chaffin-will-case (s. Kap.
IX.1) einreiht, die besondere Aussagekraft haben als Zeugnis für
das Überleben der menschlichen Seele nach dem Tod. Er spielt
im Süden von Schottland, in einem kleinen Ort in der Nähe der
Stadt Galashiels:

Schottland und die Hebriden
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Mr. R-d von Bowland, ein Gutsbesitzer im Galatale hatte
einen Prozeß wegen einer bedeutenden Summe, die aus den
Rückständen des Zehnten erwachsen war, auf den eine ade-
lige Familie Anspruch erhob. Mr. R-d stand in der festen
Meinung, daß sein Vater die gesetzpflichtigen Ländereien von
dem Inhaber des Zehnten unter einer, dem schottischen Recht
eigentümlichen Form erkauft habe, welche jede Ansprüche
aufhebt; aber vergebens durchsuchte er alle Papiere seines
Vaters, so wie die öffentlichen Akten, es war ihm unmöglich,
die Dokumente aufzufinden, welche den Beweis für seine
Meinung enthielten. Der Zeitpunkt kam jetzt heran, wo er
den Verlust seines Prozesses unvermeidlich voraussah, und er
hatte schon den Beschluß gefaßt, des anderen Tages nach
Edinburgh zu reisen, um einen Vergleich zu treffen, so gut er
konnte. Mit diesem Entschluß ging er, alle Umstände seines
Rechtshandels lebhaft vor Augen, zu Bett und hatte folgen-
den Traum: Sein Vater, der viele Jahre tot war, erschien, und
fragte ihn, wodurch sein Geist beunruhigt werde. Im Traume
haben solche Erscheinungen nichts Befremdendes. Mr. R-d
unterrichtete seinen Vater von der Ursache seiner Besorgnis,
und fügte hinzu, daß es ihm um so drückender sei, eine so
bedeutende Summe zu verlieren, da er die festere Überzeu-
gung hege, daß er sie nicht schulde, obwohl er umsonst Be-
weismittel gesucht habe, die er vor Gericht geltend machen
könne. „Du hast recht, mein Sohn“, antwortete der väter-
liche Schatten, „ich erwarb das Recht auf diesen Zehnten, zu
dessen Zahlung man Dich jetzt zwingen will. Die Papiere,
die sich auf diesen Fall beziehen, sind in den Händen des
Mr. –, eines Schreibers, der sich jetzt von den Geschäften
zurückgezogen hat, und zu Inveresk bei Edinburgh wohnt.
Dieser Mann wurde, obschon ich sonst kein Geschäft mit ihm
hatte, aus besonderen Gründen gerade in diesem Falle von
mir gebraucht. Es ist sehr möglich“, fuhr die Erscheinung fort,

„daß Mr. – eine Sache, die so lange her ist, gegenwärtig ver-
gessen hat; aber Du kannst sie ihm dadurch ins Gedächtnis
zurückrufen, daß Du ihn daran erinnerst, daß wir Schwierig-
keiten fanden, ein portugiesisches Goldstück zu wechseln, und
dafür genötigt waren, das Aufgeld in einem Wirtshause mit-
einander zu vertrinken.“ – Mr. R-d erwachte des Morgens,
alle Worte der Erscheinung treu im Gedächtnisse, und hielt
es der Mühe wert, statt gerade nach Edinburgh zu gehen,
den Umweg über Inveresk zu machen. Als er dort anlangte,
besuchte er den Herrn, auf welchen der Traum sich bezog,
einen sehr bejahrten Mann, und fragte ihn, ohne seiner nächt-
lichen Erscheinung im geringsten zu erwähnen, ob er sich
nicht erinnere, für seinen Vater dieses und jenes Geschäft
geführt zu haben. Der alte Herr konnte sich anfangs nicht
gleich entsinnen, bei der Erwähnung des portugiesischen
Goldstückes kehrte ihm aber das Ganze ins Gedächtnis zu-

rück; er suchte sogleich nach
den Papieren und fand sie;
und Mr. R-d brachte die Do-
kumente, durch welche er sei-
nen Prozeß gewinnen mußte,
den er schon verloren glaubte,
nach Edinburgh mit.

(Storm 1991, Nr. 10, S. 39f.)

Schottland und die Hebriden

Wildromantisches Schottland:
Highlands (The Cobbler). Foto: Allan Wright.
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VIII.10
ISLAND



Seh’ ich, wie durchs alte Fenster,
In des Nordens Wust und Graus,

Ganz abscheuliche Gespenster;
Bin ich hier wie dort zu Haus.

(Goethe, Faust II. 2. Akt, Walpurgisnacht, Pharsalische Felder,
6199f., Mephistopheles)



Weit vom Schuß ist Island höchstens in geographischer Hin-
sicht, und auch das kommt nur auf den Blickwinkel an. Und
Island ist heiß unter seiner eiskalten Oberfläche, wie der nor-
wegische Philosoph Nils Bjørn Kvastad in seinem Buch über
das Paranormale in der alten nordischen Literatur bemerkt 1.
Von Norwegen aus wurde die sagenumwobene Eisinsel im
9. Jahrhundert besiedelt, und es soll dort niemals jemand vor
Freude gestorben sein. Land, Leute und Sitten waren rauh, so
rauh, daß man einer Sklavin, wenn man sie beim Stehlen
erwischte, ein Ohr abschnitt. Beim zweiten Diebstahl kam das
andere Ohr dran, beim dritten mußte die Nase daran glauben,
und bei weiteren Vergehen standen ihrem Stehlen Tür und Tor
offen, denn „nun war jeder vorgewarnt “ 2. Alles scheint im
Angesicht des Eises an die Grenzen des Erträglichen zu stoßen
– wäre da nicht die Edda, in der wir von einer Helden-
und Götterwelt hören und in der sich uns die ganze reiche Welt
des Paranormalen auftut. Im 13. Jahrhundert wurden die vom
9. bis zum 12. Jahrhundert in Island kursierenden Sagen von

christlichen Mönchen aufgeschrieben, in denen von Wahrträu-
men, Hellsehen, Geistern aller Art, einschließlich den Geistern
von Verstorbenen, sowie Einblicken in die jenseitige Welt
berichtet wird, ja die Ältere Edda wird gleich mit der Völuspá,
der Weissagung der Seherin, eröffnet. Noch im 16. Jahrhundert
stand die isländische Bevölkerung laut Jacobus Zieglerus in
dem Ruf, Erfahrungen mit Verstorbenen zu machen, vor allem
Erscheinungen von denen zu haben, die ertrunken oder eines
anderen gewaltsamen Todes gestorben sind (Zieglerus 1532).
Das ging immerhin so weit, daß man die Verstorbenen nicht
mehr von den Lebenden unterschied, bis die Geistererscheinun-
gen aufhörten.3

Bis heute haben sich in Island die Sinne der Menschen eine
Offenheit gegenüber den feineren Schattierungen der wahr-
nehmbaren Welt erhalten. Das gilt für den gesamten Bereich
der Natur einschließlich der Steine und Felsen, über deren ganz
und gar nicht totes Innenleben noch heute viele Erlebnisbe-
richte unter den Einheimischen kursieren und die etwa dem
Bau einer neuen Straße aus diesem Grund schon einmal massiv
im Wege stehen können. Kristbjörg Kjeld, Islands Grande
Dame des Theaters, antwortete auf die Frage, ob sie an Elfen
glaube:

Ja, ich glaube an Elfen. Sie sind eine wichtige Erinnerung an
meine Kindheit. Immer, wenn ich heute in Island herum-
reise, sehe ich ihre Häuser in den Klippen, Felsen – und
manchmal auch die Elfen selbst beim Tanz.

(TAZ, Weihnachten 2000, Die Elfenpost, S. 3)

Auch Geister gehen in Island um und werden durchaus ernst
genommen. Erlendur Haraldsson z. B., emeritierter Professor
für Psychologie an der University of Iceland in Reykjavik,
einer der führenden Reinkarnationsforscher, ist ihnen auf der
Spur.4 So hat eine Umfrage in Island ergeben, daß 57 % der

Island
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Befragten die Erscheinung von Toten für „sicher“ (certain) oder
„wahrscheinlich“ (likely) halten (Haraldsson 1985, S. 147). Tat-
sächlich haben Isländer/innen laut einer internationalen Studie
prozentual gesehen am häufigsten Kontakt mit Verstorbenen
(41 %), gefolgt von Italien (34 %), den USA (30 %) und West-
deutschland (28 %)5, während laut einer anderen Studie 31 %
der befragten Isländer/innen tatsächlich schon einmal selbst
eine Erscheinung (apparition) einer verstorbenen Person erlebt
haben. Weitere 11 % der Teilnehmer an dieser Umfrage in
Island hatten die Erscheinung einer noch lebenden Person,
während 18 % in einem Spukhaus gewohnt haben und 9 %
eigene Erfahrungen mit Poltergeistern im Sinne von personen-
gebundemem Spuk vorzuweisen haben (Haraldsson 1985, S.
151). Island steht außerdem noch weltweit an dritter Stelle, was
paranormale Erfahrungen generell betrifft.6

VIII.11
NORWEGEN UND FÄRÖER-INSELN



Viel klüger, scheint es, bin ich nicht geworden;
Absurd ist’s hier, absurd im Norden,
Gespenster hier wie dort vertrackt,
Volk und Poeten abgeschmackt.

(Goethe, Faust II. 2. Akt, Walpurgisnacht, Am Obern
Peneios wie zuvor, 7791ff., Mephistopheles)



Die Färöer sind wegen ihrer von aller Welt abgeschnittenen
Insellage für die Erforschung des ältesten Geisterglaubens beson-
ders interessant und ergiebig. Es ist eben absurd im Norden,
und daher kann es schon einmal vorkommen, daß man/frau
einem Troll über den Weg läuft oder umgekehrt, und das nicht
nur im finstersten Wald. So geschehen in einem modernen
Hotel im Westen Norwegens, in Geirange:

Auf dem Kalender ist der 12. Juli 2001 angezeigt. Es ist
Nacht. Wir befinden uns in einem komfortablen Hotel, das auf
einen erhabenen Felsen gebaut ist, in einem Zimmer mit phan-
tastischer Aussicht. Lena Gustafsson, eine praktische, realisti-
sche 53jährige Frau, die mit ihrem Mann aus Schweden ein paar
Urlaubstage hier verbringt, liegt allerdings mit starken Schmer-
zen in der Magengegend wach im Bett, kann nicht schlafen. Ja,
Lena ist hellwach und kann einfach keine Ruhe finden; deshalb
steht sie auf, um sich Abhilfe zu verschaffen. Der Lichtschalter
befindet sich nicht gleich neben dem Bett, und so macht sie
sich im Dunkeln auf die Suche. Als sie ihn gerade gefunden hat

Erlendur Haraldsson,
Professor für Psychologie (Emeritus),
Reykjavik, Island.
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und anschalten will, da sieht sie an ihrer rechten Seite, etwa
anderthalb Meter entfernt, eine kleine, graue, ausgesprochen
merkwürdige Gestalt sitzen – die vielleicht wie ein Troll aus-
sieht, überlegt Lena. Sie hat ganz menschliche Züge und schaut
ihr freundlich ins Gesicht. Doch wie es nun einmal so ist –
Menschen zählen nicht zu den beliebtesten Wesen in der
Natur, und so steht das kleine Männchen im nächsten Augen-
blick auch schon wieder auf, läuft schnurstracks aus dem Zim-
mer hinaus, hinter die Küchenbank und ward seitdem nicht
mehr gesehen.

Kjell Gustafsson, Lenas Ehemann, der zu dem betreffenden
Zeitpunkt zwar neben Lena im Bett lag und friedlich schlief,
tagsüber aber mit beiden Beinen ganz fest auf dem Boden steht,
bezeugt die nächtliche Unterbrechung und den ihm unmittelbar
nach dem Vorfall erstatteten Bericht seiner Gattin und deren
große Verwunderung.

(In Anwesenheit von Lena und Kjell Gustafsson am 30. 3. 2003
in Kungsbacka, Schweden, von der Autorin aufgeschrieben)

Was auch immer im Hotelzimmer im Sommer des Jahres
2001 des Nachts durch das Zimmer geschlichen sein mag – für
Lena und ihren Ehemann besteht kein Zweifel: Ein Troll könnte
es schon gewesen sein.

Nach Horst und Debes scheint „außer dem Elfen= und Trol-
lenglauben noch eine Art von eigentlichen Teufelsgespenstern,
etwa von der Art der deutschen Kobolde, dort im Volksglau-
ben geherrscht zu haben“ (Horst 1830, Bd. 1, S. 252). Ferner
heißt es:

[...] während die Entführungen durch Elfen oder Trollen in
Schweden, Dänemark und Norwegen, und selbst in den
nördlichen und westlichen schottländischen Inseln nur selten
vorkommen, sind solche auf den Färöern gleichsam an der

Tagesordnung, so daß beinahe Niemand sicher vor seine
Hausthür gehen kann, ohne von den Elben entführt zu wer-
den, oder andern dämonischen Geistern in die Hände zu
fallen; endlich scheint man [...] auf den Färöern auch mit
einer Art von Deuteroskopie oder anderem Gesicht (second
sight) bekannt gewesen zu seyn.1

In Norwegen und auf den Färöer-Inseln gab es eine beson-
dere Variante des Zweiten Gesichtes, und zwar Erscheinungen,
die nicht nur von einzelnen begabten Sehern wahrgenommen
wurden. In Norwegen, vor allem in Drontheim, sah man im
allgemeinen als ein Zeichen dafür, daß jemand ertrinken wird,
einen Mann an ebendieser Stelle dreimal aus dem Wasser auf-
tauchen (Horst 1830, Bd. 1, S. 161f.).

Dieselbe, oder ähnliche Gesichte wurden auf den Färöern
gesehen, ehe Einer der Inselbewohner von den Geistern
(ungewiß ob Elfen, Trollen, Feldteufeln, oder ordentliche
biblische Teufel!) entführt ward, was auf diesen Inseln eine
gar fatale, und leider nur zu gewöhnliche Geister=Sitte war.2

Aniela Jaffé erwähnt in ihrem Buch Geistererscheinungen und
Vorzeichen den Vardøgr, das in Norwegen verbreitete Phäno-
men des Doppelgängers. Doch wird dieses Doppel dort nicht
gesehen, sondern gehört. Sie verweist ihrerseits auf den 1946
erschienenen Artikel des Osloer a.o. Professors für Physik,
Wereide, der dieses Phänomen untersucht. Aniela Jaffé beschreibt
den Vardögr mit den Worten:

Es ist in Norwegen eine fast alltägliche Erscheinung, daß die
Ankunft von Menschen durch einen Doppelgänger angekündigt
wird. Dieser wird „Vardøgr“ genannt und spielt fast regel-
mäßig die Rolle eines „Vorläufers“. Selten wird der Vardøgr
als Gestalt wahrgenommen, jedoch werden die Geräusche der

Norwegen und Färöer-Inseln
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Ankunft mit aller Deutlichkeit gehört: man vernimmt, wie
jemand die Treppe heraufsteigt, wie die Wohnungstür auf-
geschlossen wird, die Überschuhe abgeworfen werden, der
Spazierstock an seinen Platz gestellt wird, usw. – alles in der
charakteristischen Art dessen, der auf diese Weise „angemel-
det“ wird. Wer an den Vardøgr gewohnt ist, kümmert sich
nicht viel um ihn. Eine Hausfrau, so berichtet der Verfasser,
beginnt auf die Geräusche hin zu kochen, damit das Essen
fertig ist, wenn der Angekündigte in persona heimkommt. Sie
kann sich, so behauptet sie, auf diese ungewöhnliche Art der
Anmeldung vollständig verlassen.
Nachträgliche Kontrollen und Versuche haben ergeben, daß
der Vardøgr in dem Augenblick erscheint, wenn der Weg
zum betreffenden Hause angetreten oder auch schon kurz
zuvor, wenn der Entschluß zum Fortgehen gefaßt wird.

(Jaffé 1995, S. 211f.)

Bei einem Vortrag über Geistererscheinungen, zu dem mich
die norwegische Gesellschaft für Parapsychologie, die Norsk
Parapsykologisk Selskap, im Frühjahr 2001 nach Oslo eingela-
den hatte, traf ich eine junge Norwegerin, Hege Næss, die mir
von einem außerkörperlichen Erlebnis berichtete, das sie anschlie-
ßend für mich in Englisch aufschrieb. Hier folgt ihr Bericht in
deutscher Fassung:

Es begann alles, als ich noch in Horten lebte, einer kleinen
Stadt etwa 10 Meilen entfernt von Oslo in Norwegen. Ich
führte ein ganz normales Leben, hatte ein schönes Zuhause,
einen guten Ehemann und einen wundervollen Sohn. Aber
ich fühlte, daß irgend etwas fehlte ... Nach gründlicher Über-
legung entschied ich mich schließlich, aufs Land zu ziehen,
drei Stunden weg von Horten. Das war im Januar 1996.
Ich werde mich immer an die letzte Nacht zu Hause erin-
nern. Ich lag in meinem Bett und grübelte darüber nach,

warum ich das so sehr wollte. Mit einem Angstgefühl schlief
ich ein. Meine Beine befanden sich noch an derselben Stelle,
wo sie hingehörten. Das kam mir überhaupt nicht sonderbar
vor. Doch was wirklich merkwürdig war, das war die Per-
son, die da auf meiner Bettkante saß, und ER zog meine
Aufmerksamkeit auf sich!
Wer war er? Warum saß er auf meinem Bett?
Er trug ein langärmliges weißes Baumwollhemd und schwar-
ze Jeans, und er hatte einen nordnorwegischen Akzent. Doch
ich konnte seine Augen nicht sehen ...
Er sagte zu mir: „Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Ich
werde mich um dich kümmern. Hab’ keine Angst.“ Er fragte
mich, wie es mir sonst ginge, und ich antwortete ihm, es
ginge mir gut. Dann sagte er: „Ich liebe dich! Ich werde dich
immer lieben. Erinnere dich daran!“ Danach legte ich mich
hin und schlief friedlich den Rest der Nacht durch. Am näch-
sten Morgen hatte ich das Gefühl, ich wäre wach gewesen
und hätte mit jemandem gesprochen. Ich war ein bißchen am
Knobeln, wer diese Person gewesen sein könnte. Da ich nicht
die geringste Antwort darauf wußte, redete ich mir ein, daß
alles nur ein Traum war, weiter nichts.
Drei Tage später saß ich dort in einer örtlichen Cafeteria mit
neugewonnenen Freunden. Ich war gerade beim Essen, da
kam jemand herein und setzte sich zu uns. Ich konnte nicht
anders, ich mußte ihn anstarren. Das einzige, was ich zu
denken in der Lage war, war: „Du! Du warst derjenige in
meinem Traum! Das warst du!“
Sein Name war Johnny. Als sich unsere Blicke begegneten,
lief mir das spektakulärste Gefühl den Rücken herunter. Die-
ses Gefühl war so stark, daß ich niemals länger in seine
Augen schauen konnte. Seine ersten Worte mir gegenüber
waren: „Wir haben uns schon einmal getroffen.“ Mit einem
nordnorwegischen Akzent. Ich fragte ihn, wo, doch er hatte
keine Antwort, und weil ich neu war in diesem sehr kleinen
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Ort, wagte ich es nicht, ihm von meinem Traum zu erzäh-
len. Vielleicht hätten sie mich für verrückt erklärt? Später
wurde es unmöglich. Ich war in eine sehr schwierige Bezie-
hung verstrickt und versuchte immer, möglichst unauffällig
zu bleiben. Aber immer, wenn mir von Zeit zu Zeit danach
zumute war, alles aufzugeben, war Johnny da, sah mir in die
Augen und gab mir das gewisse Extra, das mich wieder für
eine Weile aufrichtete.
Nach drei Jahren zog ich fort. Seitdem habe ich Johnny zwei-
mal gesehen. Beide Male sah er mir in die Augen, doch zu
meiner Überraschung habe ich nicht das geringste dabei emp-
funden. 3

Auf welcher Ebene auch immer sich die erste „traumhafte“
Begegnung dieser beiden Menschen abgespielt haben mag, sie
erinnert stark an zwei Vorfälle, die Goethe aus seinem eigenen
Leben seinem Sekretär Johann Peter Eckermann über diese
merkwürdige Anziehungskraft zwischen Menschen mitteilt:

Unter Liebenden ist diese magnetische Kraft besonders stark
und wirkt sogar sehr in die Ferne. Ich habe in meinen Jüng-
lingsjahren Fälle genug erlebt, wo auf einsamen Spaziergän-
gen ein mächtiges Verlangen nach einem geliebten Mädchen
mich überfiel und ich so lange an sie dachte, bis sie mir wirklich
entgegenkam. „Es wurde mir in meinem Stübchen unruhig“,
sagte sie, „ich konnte mir nicht helfen, ich mußte hierher.“
So erinnere ich mich eines Falles aus den ersten Jahren mei-
nes Hierseins, wo ich sehr bald wieder in leidenschaftliche
Zustände geraten war. Ich hatte eine größere Reise gemacht
und war schon seit einigen Tagen zurückgekehrt, aber durch
Hofverhältnisse, die mich spät bis in die Nacht hielten,
immer behindert gewesen, die Geliebte zu besuchen. Auch
hatte unsere Neigung bereits die Aufmerksamkeit der Leute
auf sich gezogen, und ich trug daher Scheu, am offenen Tage

hinzugehen, um das Gerede nicht zu vergrößern. Am vierten
oder fünften Abend aber konnte ich es nicht länger aushalten,
und ich war auf dem Wege zu ihr und stand vor ihrem Hause,
ehe ich es dachte. Ich ging leise die Treppe hinauf und war im
Begriff in ihr Zimmer zu treten, als ich an verschieden Stim-
men hörte, daß sie nicht allein war. Ich ging unbemerkt wieder
hinab und war schnell wieder in den dunkeln Straßen, die
damals noch keine Beleuchtung hatten. Unmutig und leiden-
schaftlich durchstreifte ich die Stadt in allen Richtungen wohl
eine Stunde lang, und immer einmal wieder vor ihrem Hause
vorbei, voll sehnsüchtiger Gedanken an die Geliebte. Ich war
endlich auf dem Punkte, wieder in mein einsames Zimmer zu-
rückzukehren, als ich noch einmal an ihrem Hause vorbeiging
und bemerkte, daß sie kein Licht mehr hatte. Sie wird aus-
gegangen sein, sagte ich zu mir selber; aber wohin in dieser
Dunkelheit der Nacht, und wo soll ich ihr begegnen? Ich ging
abermals durch mehrere Straßen, es begegneten mir viele Men-
schen, und ich war oft getäuscht, indem ich ihre Gestalt und
ihre Größe zu sehen glaubte, aber bei näherm Hinzukommen
immer fand, daß sie es nicht war. Ich glaubte schon damals fest
an eine gegenseitige Einwirkung, und daß ich durch ein mäch-
tiges Verlangen sie herbeiführen könne. Auch glaubte ich mich
unsichtbar von höhern Wesen umgeben, die ich anflehte, ihre
Schritte zu mir oder die meinigen zu ihr zu lenken. Aber was
bist du für ein Tor! sagte ich dann wieder zu mir selber; noch
einmal es versuchen und noch einmal zu ihr gehen wolltest du
nicht, und jetzt verlangst du Zeichen und Wunder!

Indessen war ich an der Esplanade hinuntergegangen und bis
an das kleine Haus gekommen, das in späteren Jahren Schiller
bewohnte, als es mich anwandelte umzukehren und zurück nach
dem Palais und von dort eine kleine Straße rechts zu gehen. Ich
hatte kaum hundert Schritte in dieser Richtung getan, als ich eine
weibliche Gestalt mir entgegenkommen sah, die der ersehnten
vollkommen gleich war. Die Straße war nur von dem schwachen
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Licht ein wenig dämmerig, das hin und wieder durch ein Fen-
ster drang, und da mich diesen Abend eine scheinbare Ähnlich-
keit schon so oft getäuscht hatte, so fühlte ich nicht den Mut,
sie aufs ungewisse anzureden. Wir gingen dicht aneinander vor-
bei, so daß unsere Arme sich berührten; ich stand still und blickte
mich um, sie auch. „Sind Sie es?“ sagte sie, und ich erkannte
ihre liebe Stimme. „Endlich“, sagte ich und war beglückt bis zu
Tränen. Unsere Hände ergriffen sich. „Nun“, sagte ich, „meine
Hoffnung hat mich nicht betrogen. Mit dem größten Verlangen
habe ich Sie gesucht, mein Gefühl sagte mir, daß ich Sie sicher
finden würde, und nun bin ich glücklich und danke Gott, daß
es wahr geworden.“ – „Aber, Sie Böser“, sagte sie, „warum sind
Sie nicht gekommen? Ich erfuhr heute zufällig, daß Sie schon
seit drei Tagen zurück, und habe den ganzen Nachmittag
geweint, weil ich dachte, Sie hätten mich vergessen. Dann vor
einer Stunde ergriff mich ein Verlangen und eine Unruhe nach
Ihnen, ich kann es nicht sagen. Es waren ein paar Freundinnen
bei mir, deren Besuch mir eine Ewigkeit dauerte. Endlich als
sie fort waren, griff ich unwillkürlich nach meinem Hut und
Mäntelchen, es trieb mich, an die Luft zu gehen, in die Dunkel-
heit hinaus, ich wußte nicht wohin. Dabei lagen Sie mir immer
im Sinn, und es war mir nicht anders als müßten Sie mir begeg-
nen.“ Indem sie so aus treuem Herzen sprach, hielten wir unsere
Hände noch immer gefaßt und drückten uns und gaben uns zu
verstehen, daß die Abwesenheit unsere Liebe nicht erkaltet. Ich
begleitete sie bis vor die Tür, bis in ihr Haus. Sie ging auf der
finstern Treppe mir voran, wobei sie meine Hand hielt und
mich gewissermaßen nachzog. Mein Glück war unbeschreiblich,
sowohl über das endliche Wiedersehen als auch darüber, daß
mein Glaube mich nicht betrogen und mein Gefühl von einer
unsichtbaren Einwirkung mich nicht getäuscht hatte.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 4)

VIII.12
DÄNEMARK



Die nordischen Hexen wußt’ ich wohl zu meistern,
Mir wirds nicht just mit diesen fremden Geistern.

Der Blocksberg bleibt ein gar bequem Local,
Wo man auch sey, man findet sich zumal.

(Goethe, Faust II. 2. Akt, Walpurgisnacht, Am Obern
Peneios wie zuvor, 7676ff., Mephistopheles)



Die Geister machen natürlich auch nicht halt vor Dänemark.
Wir hörten schon von verführerischen – oder genauer gesagt
entführenden – dänischen Elfen und Trollen (Kap. VIII. 11),
von den auch dort raunenden Alraunen (Kap. III. 28), von
einem geistersehenden Pferd (Kap. V. 8) und ferner vom Zwei-
ten Gesicht (Kap. II. 2 und VIII. 9), das in Dänemark ebenfalls
beheimatet ist. Wie in fast allen europäischen Ländern gibt es
auch hier eine Gesellschaft für Parapsychologie, läuft For-
schung auf dem Gebiet der paranormalen Phänomene, d. h.
beispielsweise zu Telepathie (Ganzfeld-Experimente), Nahtod-
erfahrungen und Marienvisionen (Grundahl 2002) an der
Universität Århus. Das Angebot in den 60er Jahren, einen
Stiftungslehrstuhl für Parapsychologie einzurichten, lehnte die
Universtät von Kopenhagen damals allerdings ab – mit dem
Ergebnis, daß nun, über 40 Jahre später, die inzwischen freige-
wordenen finanziellen Mittel des betreffenden dänischen Testa-
mentes in Schweden genutzt werden, um an der Universität
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Lund einen Lehrstuhl für Psychologie, der Parapsychologie
und „Hypnologie“ einschließen soll, einzurichten.

Schlagen wir nun im Buch der Geschichte nach, so stoßen
wir unwillkürlich unter dem Stichwort „Geistererscheinungen
in Dänemark“ auf Theodor Storm und seine Geisterbericht-
sammlung, in der er uns gelegentlich über die deutschsprachi-
gen Grenzen hinausführt. Diesmal also folgen wir ihm in seiner
fesselnden Geschichte Das Turmgemach, die er nach einer
Erzählung von Frl. Ch. v. K. aufgeschrieben hat, mitten hinein
ins schöne Dänemark:

Das Herrenhaus des Gutes A... auf Seeland [größte Insel
Dänemarks, auf der Kopenhagen liegt] ist ein sehr altes Schloß,
welches von dem Gutsbesitzer, dem Grafen L. nur zum Teile
benützt wird. – Vor einigen Jahren wurde in dem Flügel,
wo sich das Schlafgemach der beiden Töchter befand, eine
durchgreifende Reparatur erforderlich und der Graf sah sich
genötigt, den beiden jungen Damen in währender Zeit ein
unbewohntes Zimmer in dem obern Stockwerke eines alten
Turms des Schlosses zum Schlafgemach einrichten zu lassen.
– Den jungen Damen war diese Einrichtung zwar nicht ganz
nach Wunsch, denn der Turm lag am äußersten Ende des
andern Flügels; indes die Sache war nicht zu ändern; auch
nahm sich das alte Zimmer, nachdem die Comforts [Bequem-
lichkeiten] der jungen Damen hineingeschafft waren, gar so
übel nicht aus. Den ersten Abend, an welchem die neuen Be-
wohnerinnen es bezogen, begaben sie sich zeitig zu Bette und
versanken bald darauf in den gesunden Schlaf der Jugend. –
Sie mochten einige Stunden geschlafen haben, als die Älteste
durch ein Geräusch erweckt wurde, welches aus der Mauer
zu kommen schien, an welcher ihr und  ihrer Schwester Bett
stand. Sie weckte diese nun gleichfalls und die beiden jungen
Mädchen saßen bald ängstlich mit verhaltnem Atem horchend
aufrecht im Bette. Das Geräusch hatte sich verloren; bald

indes schien es wieder aus der Tiefe herauf zu kommen, und sie
vernahmen nun deutlich, als wenn in der Mauer Jemand lang-
sam eine Treppe hinaufsteige; dazwischen klirrte es, als wenn es
eine schwere Kette trüge, die mitunter auf steinernen Treppen-
stufen hintenach schleppte oder zu beiden Seiten an eine Mauer
schlüge. So tappte es langsam nach oben; dann stand es still und
tappte dann eben so wieder hinunter tiefer und tiefer, bis end-
lich alles ruhig wurde.

Die jungen Damen fanden indes vor Grauen den verlorenen
Schlaf nicht wieder, und traten am andern Morgen mit ziemlich
überwachten Gesichtern ins Wohnzimmer, wo sie beim Morgen-
tee ihrem Vater sogleich die überstandne Angst mitteilten. Die-
ser wollte jedoch nichts davon wissen und behauptete, seine
Töchter hätten geträumt; denn in jenem Turme gäbe es keine
Treppe, welche neben, geschweige denn in jener Mauer sich
befinde; als sie ihn indes darauf aufmerksam machten, daß sie
beide ganz genau dasselbe gehört hätten und beteuerten, unter
keiner Bedingung allein wieder in jenem Zimmer schlafen zu
können, so versprach der Graf, die nächste Nacht bei ihnen zu
wachen, um so die Sache selbst gehörig untersuchen zu können.
– Dies geschah; die beiden jungen Damen begaben sich zu Bett,
während sich ihr Vater mit Zeitunglesen an einem nahestehen-
den Tische beschäftigte. So verstrich einige Zeit nach Mitter-
nacht; da rührte sich etwas wie in der Tiefe der Grundmauern;
dann tappte es langsam, wie in der vorigen Nacht in der Mauer
hinauf, welche die eine Wand des Zimmers bildete; dann stand
es still; dann tappte es ebenso stufenweise wieder hinab, daneben
klang es mitunter wie von einer eisernen Kette; tief unten end-
lich verschwand es. – Der Graf hatte Alles gehört; die Tatsache
war nicht mehr zu bezweifeln. Er suchte daher seine beiden
Töchter zu beruhigen, versprach sie nicht zu verlassen und
brachte den Rest der Nacht schlafend in einem Lehnstuhl zu.

Am andern Morgen ließ der Graf Maurer kommen und von
dem Zimmer aus ein Loch in die Mauer brechen. Bald bemerkte
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man, daß dieselbe hohl sei, und entdeckte nach vollendeter
Arbeit einen Treppenaufgang, welcher in die Tiefe hinabführ-
te und so schmal war, daß sich kaum ein Mensch seitwärts
darin hinabbewegen konnte. Zwei Maurer entschlossen sich
mit einer Laterne in den Gang hinabzusteigen und die Oben-
stehenden hörten das Geräusch ihrer Tritte tiefer und tiefer
wie unter den Grundmauern des Turms verschwinden. Dann
war’s eine Zeitlang still; die Obenstehenden hielten den Atem
an. Plötzlich drang ein kreischender Schrei zu ihren Ohren,
der aus der tiefsten Tiefe kam, und bald hörten sie die Schrit-
te der Hinabgegangenen in augenscheinlicher Eile wieder
nach oben kommen. Endlich stiegen sie mit entsetzten
Gesicht wieder hinauf ans Tageslicht und berichteten, der
enge Gang führe immer in der Mauer durch den ganzen
Turm hinab und wohl noch tief unter denselben in ein enges
von keinem Tageslicht berührtes Verlies. Als sie sich in dem-
selben umgesehen, hätten sie in der einen Ecke ein altes Bett-
gestell mit etwas verfaultem Stroh erblickt und auf demselben
in sitzender Stellung mit Ketten an Händen und Füßen das
vollständig erhaltene Gerippe eines Menschen. Vor Entsetzen
hätten sie den oben gehörten Schrei ausgestoßen, wobei ihnen
die Laterne aus der Hand gefallen und das Licht erloschen
sei.

(Storm 1991, Nr. 42, S. 119ff.)

Storms Gespenstergeschichte Die Karossen, die weiter von
Frl. Ch. v. K. erzählt wurde, gehört in die große Rubrik von
Geistererlebnissen, die nicht gesehen, jedoch gehört und gefühlt
werden können:

In dem alten Schlosse des Grafen F. in Jütland soll außer den
freundlichen Bewohnern und den Gästen, welche dort in
großer Anzahl gesehen werden, noch manches Andre hausen,
was nicht der lebendigen Gegenwart angehört; mancher

Nachhall verschollener Zeiten soll auf den breiten Treppen und
durch die altertümlichen Corridors wandeln.

Eines Sommerabends, als schon die Dämmerung hereinge-
brochen war, stand Graf B., welcher seit einigen Tagen zum
Besuche eingekehrt war, abgesondert von den Übrigen in einer
Fensternische des großen Gesellschaftszimmers mit einer jungen
Dame in ein Gespräch über Ahndungen und Geistererscheinun-
gen vertieft. Die junge Dame war gläubig; Graf B. hielt den
Widerpart, und bestritt lächelnd die überweisendsten [überzeu-
gendsten] Beispiele seiner schönen Gegnerin. – „Ich will mich
in Geduld geben“, sagte diese endlich, „vielleicht könnten Sie
noch hier andern Sinns werden.“

Im selben Augenblick hörten beide eine, wie es schien, mit
Vieren bespannte Kutsche rasch über das Steinpflaster des
Schloßhofes rasseln und dann ebenso plötzlich anhalten. – „Das
war gut gefahren!“ sagte B. und fuhr dann in seinem Gesprä-
che mit der jungen Dame fort, ruhig erwartend, was für neue
Gäste die Gesellschaft vermehren würden. Es schienen indes
keine zu kommen; wohl aber fuhr eine zweite Kutsche ebenso
über den Schloßhof und hielt ebenso plötzlich vor dem Tore
still. Auch diese schien keine Gäste zu bringen; und nach einer
Weile hörte Graf B. dasselbe Geräusch, das rasche Anfahren
und Stillhalten noch einmal. Die Sache schien ihm ungewöhn-
lich, und er beschloß hinunterzugehn; als er jedoch die Tür auf-
gestoßen und seinen Jagdhund, der sich zufällig im Zimmer
befand, mit hinunter nehmen wollte, war das Tier auf keine
Weise zum Mitgehn zu bewegen. Graf B. faßte es daher bei
den Ohren und zog es so gewaltsam auf den Corridor hinaus;
kaum hatte er indes den Hund wieder losgelassen, als er heu-
lend mit eingeklemmten Schwanze die Treppe hinunterjagte.

Dem Grafen B. ward es unheimlich, zumal da unten der
weite Flur öde und leer war, er auch durch die Fenster noch gar
wohl erkennen konnte, daß draußen auf dem Hofe sich weder
Kutschen noch Menschen befanden. Um ihn her aber ward es
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wunderlich lebendig; er hörte deutlich, wie schwere seidne
Gewänder an ihm vorbei die Treppe hinauf rauschten, so
dicht oft, daß er seine Kleider gestreift fühlte.

(Storm 1991, Nr. 53, S. 141f.)

Im August 2003 fand auf der Insel Møn im idyllisch gelege-
nen Sommerhaus eines befreundeten dänischen Fernsehjourna-
listen ein Treffen in kleiner Runde statt, bei dem die neueste
Forschung, die on-going research auf dem Gebiet der paranor-
malen Phänomene Thema war. Bei dieser Gelegenheit kam auch
am Rande ein Erlebnis unseres Gastgebers, den ich von nun an
Michael nennen möchte, zur Sprache. Genaugenommen handelt
es sich um zwei Geistererscheinungen, die sich innerhalb eines
Jahres abspielten. Da sie eng miteinander verflochten sind,
möchte ich sie hier im Zusammenhang vorstellen. Die Namen
sind frei erfunden, doch der Bericht stammt aus erster Hand,
denn ich habe ihn zusammen mit Michael verfaßt, eben in jenem
Sommerhaus, das auch der Ort der Erscheinungen war:

Wir schreiben den 15. September 1999, Dänemark, Insel Møn.
In einem alten, einsam gelegenen Sommerhaus, inmitten von
mediterran anmutenden Hügeln, die den Blick auf das Meer in
Richtung Rügen erlauben, verbringt Michael, ein bekannter
Fernsehjournalist, damals 35jährig, einige Zeit mit seinem vier
Jahre jüngeren Freund Christian. Gegen neun Uhr abends klin-
gelt das Telefon: Michaels Mutter ruft aus Kopenhagen an, ihr
Vater sei soeben verstorben. Michael ist sehr betroffen. Der
Abend steht von nun an ganz unter dem Schatten dieses Ereig-
nisses, und Michael fühlt nichts als tiefe Trauer um seinen
Großvater. Da hat sein Freund Christian plötzlich das intensi-
ve Gefühl, als ob noch eine weitere Person im Raum sei, ja er
kann sie regelrecht sehen und auch genau beschreiben. Es ist
eine Frau, die zu ihm spricht und ihn auffordert, in das Neben-
zimmer zu gehen. Dort erzählt sie ihm, sie sei sehr aufgeregt

und besorgt um ihren Sohn, Michaels Vater. Er sei in großer
Gefahr und Michael solle ihn so schnell wie möglich besuchen
und sein Verhältnis zu ihm bereinigen. Mit diesen Worten
verschwindet die Erscheinung.

Allen Beschreibungen Christians zufolge, der die Geister-
dame nie zuvor gesehen hatte, und vor allem den eigenen Wor-
ten der Erscheinung entsprechend hatte sich hier offenbar der
Geist von Michaels Großmutter gezeigt. Diese war bereits vor
zwanzig Jahren, 1979, verstorben und besaß einst das schöne
Sommerhaus, das nun im Besitz ihres Enkels war. Das Zimmer,
in das die Erscheinung Christian gelenkt hatte, war damals ihr
Schlafzimmer.

Die Nachricht, wie auch immer sie zustande gekommen sein
mag, läßt Michael von Stund an keine Ruhe mehr, und er kann
den Gedanken nicht mehr loswerden, daß es sich um eine
Todeswarnung handeln müsse. Er beschließt kurzum, seinen
Vater aufzusuchen und Frieden mit ihm zu schließen. Leichter
gesagt als getan, denn besagter Vater, ein lebenslustiger Mann
im frischen Alter von 59 Jahren, kerngesund, Agrarwissen-
schaftler, hält sich zu besagter Zeit in Bolivien auf. Doch
gesagt wie getan: Einen Monat später steigt Michael in Boli-
vien aus dem Flugzeug. Er hat die ganz seiner Profession
entsprechende Idee, seinen Vater im Film festzuhalten. Zwei-
einhalb Wochen verbringen die beiden nun miteinander in
Bolivien und – verabschieden sich dann in gutem Einverneh-
men voneinander. Nichts passiert. Einige Zeit verstreicht, und
Michaels Vater kommt nach Dänemark in das Sommerhaus,
doch nur auf einen Sprung, auf der Durchreise nach Namibia.
Am 1. Februar 2000 bringt Michael seinen Vater zum Flugha-
fen nach Kopenhagen. Wieder wird ein Film gedreht, diesmal
steht jedoch sein jüngerer Bruder hinter der Kamera. Das Ende
des Films läßt den Vater auf dem Flughafen Kastrup Københa-
ven auf der Rolltreppe nach oben entschwinden.

Und das war es dann auch wirklich. Michael sah seinen Vater
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nie mehr wieder, denn er verstarb noch im selben Jahr, am 17.
April 2000, ganz „unvorhergesehen“, an Lungenembolie.

Einige Monate später – wir schreiben wieder September, doch
diesmal Ende des Monats. Insel Møn. Das romantisch-urige
Sommerhaus mit dem traumhaften Blick beherbergt wieder
zwei Menschen unter seinem Dach, Michael und eine Freun-
din. Vivian, 45, ein down-to-earth-Typ, ist zum ersten Mal hier.
Sie sitzt in dem Lieblingssessel von Michaels Vater. Diesmal
scheint alles ganz normal zu sein, keine unerfreulichen Tele-
fonanrufe. Es dauert nicht lange, da fühlt sie einen unangeneh-
men, starken Druck vor ihrem Gesicht, so als wenn ihr eine
Hand vors Gesicht gehalten würde. Dieses Gefühl wird endlich
so schlimm, daß sie es kaum mehr ertragen kann. Sie will am
liebsten auf der Stelle das Haus verlassen. Doch es kommt noch
schlimmer, sie hat jetzt das schreckliche Gefühl, „jemand“ ist
regelrecht in ihr, ja sieht aus ihr, aus ihren Augen heraus.
Vivian erkennt nun plötzlich verschiedene Dinge im Haus
„wieder“, die sie in der Tat allerdings niemals davor zu Gesicht
bekommen hat – alles ist ihr auf einmal so vertraut, als würde
sie es schon lange kennen. Kurz und gut, sie sieht das Haus
mit den Augen eines Menschen, der dort zu Hause ist. Nun
wird ihr Blick unwillkürlich auf eine Kommode gelenkt, ein
wunderschönes, antikes Stück mit schätzungsweise 50 quadra-
tischen, sehr tiefen, völlig gleich aussehenden Schubfächern.
Vivian zeigt energisch auf eine ganz bestimmte Schublade und
will genau diese geöffnet haben. Es befinde sich darin etwas
außerordentlich Wichtiges. Michael kommt ihrer Bitte nach und
zieht die gewünschte Lade heraus, durchsucht sie, kann aller-
dings nichts Besonderes darin entdecken. Doch Vivian besteht
darauf, er solle noch genauer suchen. Da findet er tatsächlich
ganz hinten, unten in der langen Lade, ein paar Seiten aus
einem Fotoalbum. Vivian schreit auf: „Ja, genau das ist es, was
ich meine – das ist es!“ Die Fotos zeigen eine junge, hübsche
dunkelhaarige Frau, mal alleine, mal mit einem kleinen Jungen.

Michael weiß sofort, wer es ist: „Coocoo“, eine spätere Frau
seines Vaters. Und der kleine Junge ist „Bobo“, ihr damals vier
oder fünf Jahre alter Sohn. Vivian schießen beim Anblick der
Bilder die Tränen in die Augen – doch es sind nicht ihre eige-
nen Tränen, wie sie felsenfest behauptet, es sind die Tränen
eines anderen Menschen, die Tränen dessen, der aus ihr heraus-
schaut.

Doch was ist so traurig, was ist das für eine Geschichte, die
sich hinter Coocoo und ihrem süßen Söhnchen verbirgt? Wir
müssen zur Erklärung etwas weiter ausholen: Die Lebenslust
von Michaels Vater überstieg bisweilen die Grenzen, nicht die
des Möglichen, doch die des Erträglichen. Und so stammen
seine sechs Kinder nicht nur von verschiedenen Frauen.... Coo-
coo war noch blutjung, als Michaels Vater sie heiratete, und sie
war nicht die einzige Frau des Mannes, der um so vieles älter
war als sie, daß sie „Papa“ zu ihm sagte. Doch er liebte seine
junge Frau sehr, so sehr, daß er es nicht wagte, ihr zu gestehen,
daß er bereits verheiratet sei, mit einer Frau aus Bolivien, und
daß er zwei Kinder mit dieser habe. Auch andersherum war die
Wahrheit schwer einzugestehen: Coocoo und Bobo sollten
incognito bleiben. Doch auch noch nach seinem Tod? Die Stun-
de der Wahrheit war offenbar gekommen. Zu dem Zeitpunkt,
als Vivian die verborgenen Fotos entdeckte, stand Michaels
Familie unter dem Einfluß eines Notars, der den Hinterbliebe-
nen, nur nicht Coocoo, den dringenden Rat gab, die Existenz
des kleinen Bobo zu verschweigen. Man hatte daher auch schon
vor den Beerdigungsfeierlichkeiten alle Fotos aus dem indone-
sischen Liebesleben des Vaters verschwinden lassen, um bloß
keinen Ärger mit der anreisenden bolivianischen Gattin zu
bekommen. Bloß die von Vivian entdeckten Fotos waren bei
dieser Reinigungsaktion übersehen worden. Michael, Zeuge der
merkwürdigen Entdeckung, verstand sofort, worum es geht –
und veranlaßte sogleich, daß Bobo, sein Halbbruder, sein
Erbteil von seinem gutsituierten Vater erhalten sollte – eine
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lebenslange monatliche Zahlung im Wert von rund 500 Euro –
ein Vermögen für ein Kind in Indonesien.

Und das Ende von der Geschicht’ – oder sollten wir besser
sagen: von dem Gesicht? Ja, es ist ein Gesicht, denn der unheim-
liche Geist, der aus Vivians Augens sah und das Geschehen aus
ihr heraus dirigiert hatte, kommt nun endlich zum Vorschein,
tritt aus ihr heraus und wird sichtbar – zumindest für Vivians
Augen: Es ist ein Mann mittleren Alters, der durch den Raum
schreitet, von der nämlichen Kommode in Richtung Wintergar-
ten läuft, diesen durchquert, um dann durch die Tür ein für
alle mal friedlich zu entschwinden. Es war Michaels Vater.
Warum? Er sah nicht nur so aus, sondern er lief auch genau
wie dieser, mit einem leicht nach vorne gebeugten Rücken.
Vivian hatte ihn nie zuvor gesehen. Es war vor allem das unge-
löste Problem, der verheimlichte Sohn, der den Toten „zurück-
kommen“ ließ – ein klassischer Grund für eine Geistererschei-
nung.

Seit diesem Vorfall hat sich Michaels Vater nie wieder in
Geistergestalt sehen lassen, auch nicht, als ich während unseres
„Parapsychologie-Treffens“ im August 2003 seinen Sessel für
Stunden ahnungslos okkupierte. Und auch nicht in der Nacht,
die ich in dem herrlichen Sommerhaus auf Møn verbringen
durfte.

VIII.13
SCHWEDEN



Wenn man nach Art Schwedenborgischer Geister durch
fremde Augen sehen will, tut man am besten, wenn man
Kinderaugen dazu wählt.

(Goethe, Brief an Frau Rath [Goethes Mutter], Oktober 17811)



Allgemein ruft Schweden gerne alte Kindheitserinnerungen
in uns wach, und wir müssen dazu nicht erst Carl Larssons
(28. 5. 1853 – 22. 1. 1919) und Elsa Beskows (1874 – 1953) bezau-
bernde Bilder vor Augen haben. Astrid Lindgrens Tod im
Januar 2002 – diese Zeilen hier schreibe ich am 9. März, einen
Tag nach ihrer Beerdigung am 8. 3. 2002 in Stockholm (*14.
11. 1907) – traf auch in Deutschland viele Menschen mitten ins
Herz. Selma Lagerlöfs (20. 11. 1858 – 16. 3. 1940) auf einer Wild-
gans fliegender Nils Holgerson regt die Sehnsüchte nach einer
weiteren, unbegrenzten Welt nicht nur in unzähligen Kinder-
herzen an. Schweden – unsere Phantasie blüht auf und zaubert
allerlei liebenswerte, wenn auch mitunter recht verschrobene
Naturwesenheiten wie rotbehütete Zwerge und urwüchsige
Trolle herbei. Schweden ist das Land der Tomtar und Troll –
diese Wesen haben in Schweden eine lange, uralte Tradition und
werden in allen historischen Büchern über Geister als erstes
erwähnt, sobald die Sprache auf Schweden kommt.

Nach G. C. Horst hat der Schriftsteller, Historiker und Theo-
loge Ernst Moritz Arndt (26. 12. 1769 – 29. 1. 1860) auf seiner
einjährigen Schwedenreise 1803 bis 1804 festgestellt, daß der
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Glaube an Zwerge und Trolle dort noch „bis zur Stunde“ sehr
lebendig sei (Arndt 1806). Walter Scott glaubt, daß dieser Tat-
sache etwas Historisches zugrunde liegen müsse und daß die
unterjochten Finnen die Ursache dafür seien. Die Finnen waren
nämlich Skandinaviens einstige Bewohner und wurden von
den einziehenden Fremden, die unter Odins Führung standen,
unterworfen. Als die Neuankömmlinge sahen, daß die Finnen
die Bergwerke besser bearbeiten konnten als sie selbst, verwan-
delten sie diese „aus Aberglauben in Geister von unfreund-
licher Gemüthsstimmung, die sich im Innern der Berge und
Felsen aufhielten und von unermeßlichen Reichthümern umge-
ben wären“ (Horst 2). Horst kritisiert diese Interpretation der
Gnomen:

Da sich indeß Gnomen, Pygmäen, Bergmännlein u.s.w. im
Volksglauben so vieler Völker alter und neuer Zeit befinden,
so läßt sich diese Vermuthung allerdings auch durch nichts
näher geschichtlich begründen. Wahrscheinlich sind die Trollen
morgenländischen Ursprungs, und der Glaube an dergleichen
unterirdische Wesen wurde von den neuen Ankömmlingen
nach Scandinavien mitgebracht. 3

Hier sei es erlaubt, stellvertretend für die noch weiterleben-
den Erfahrungen auf diesem Gebiet ein ganz neues Beispiel
anzuführen. Es stammt aus dem letzten Jahr des zweiten Jahr-
tausends und ist der Bericht eines schwedischen Pärchens,
beide ursprünglich Göteborger, die jetzt in einem Dorf namens
Rydöbruk mit 500 Einwohnern im Süden Schwedens, in Hal-
land, leben. Die Landschaft ist in dieser Gegend recht wild,
voll von alten, urigen Wäldern und noch relativ unberührt. Die
beiden Schweden, Viveka Nordström und Robert Sjögren,
Jahrgang 1948 und 1937, sind Freunde eines Freundes von mir
und erzählten mir beide persönlich so ausführlich und genau
wie möglich von ihrem gemeinsamen Erlebnis. Sie ist übrigens

Krankenpflegerin und Bildtherapeutin, während er als Maler
und Silberschmied arbeitet.

Um den Wert eines Berichtes aus erster Hand zu demon-
strieren, möchte ich hier den Kurzbericht aus zweiter Hand,
den ich von David Lundborg, dem besagten Freund des Pärchens,
als erstes zu Ohren bekam und der mich natürlich neugierig
machte, an den Anfang stellen. David hatte die Geschichte ganz
einfach als ein interessantes Erlebnis von Freunden im Gedächt-
nis, doch sie niemals zu dokumentieren versucht, und so lautet
seine eher vage Erinnerung:

Ein Mann, Automechaniker von Beruf, und seine Freundin
fahren mit dem Auto mitten auf einer kleinen Landstraße ein
paar km südlich von Göteborg am hellichten Tag. Da steht
mitten auf der Straße ein Männchen, halb so groß wie ein
Mensch, mit riesigen runden Augen und einer langen, knub-
beligen Nase und langen, zottigen Haaren, ein Troll. Sie
mußten scheinbar seinetwegen scharf bremsen. Als sie ausstie-
gen, um die Figur zu betrachten, löste sie sich in Luft auf (sie
rannte nicht weg)! 4

Was ich nun aus erster Quelle erfuhr und gemeinsam mit
dem schwedischen Paar in allen Details zu Papier brachte, war
doch in wesentlichen Punkten verschieden von dem Bericht aus
zweiter Hand:

Es ereignete sich im Oktober 1999, in der Zeit der Elchjagd,
mitten auf einer Landstraße in Halland, zwischen Falkenberg
und Torup, die etwa 40 bis 50 km voneinander entfernt liegen.
Viveka und Robert waren auf dem Weg nach Hause, nach
Rydöbruk, das etwa 4 km ab von Torup liegt. Etwa gegen 18
Uhr, beim Anbruch der Abenddämmerung, fuhren beide im
Auto jene Straße entlang, eine einspurige, kurvige Asphalt-
straße, die mitten durch den Wald führt – auch ein kleiner See
war in der Nähe. Es war aber noch so hell, daß sie kein Licht

Schweden
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brauchten. Sie fuhren höchstens mit einer Geschwindigkeit von
etwa 90 bis 100 km/h – in Schweden gibt es ein relativ gut
eingehaltenes Tempolimit von 90 km/h auf Landstraßen –, doch
eher langsamer, denn es war wie gesagt Elchjagdzeit und etwas
gefährlich auf den Straßen. Sie waren beide in ganz normaler
Stimmung, dachten und sprachen über nichts Außergewöhn-
liches. Da sahen sie auf einmal schon aus weiter Entfernung,
vielleicht aus einer Distanz von 100 Metern, etwas mitten auf
dem Weg sitzen. Es befand sich direkt in ihrer Fahrtrichtung.
Viveka dachte spontan „das ist eine Eule“, aber als sie es besser
sehen konnte, war es deutlich größer und hatte auch keine
Federn, sondern Haare. Robert fuhr sofort etwas langsamer,
und beide sahen nun, immer noch an derselben Stelle sich
befindend, ein etwa 80 bis 90 cm großes Geschöpf, das nach
unten hin breiter wurde, etwa 30 cm breit. Es hatte riesengroße
Augen, die auf sie gerichtet waren. Nach der genauen Größe
der Augen befragt, waren sich beide einig, daß sie etwa den
Durchmesser eines Apfels gehabt haben müssen. Abgesehen
von diesen ungewöhnlichen, weit aufgerissenen Augen bestand
dieses Wesen offensichtlich nur noch aus Haaren, d. h. aus lan-
gen, bis auf den Boden reichenden Haaren, die überwiegend
grau, nur ein kleines bißchen bräunlich waren. Das war alles,
was Viveka und Robert sahen, und sie konnten keine weiteren
Details im Gesicht, keine Arme oder Beine und auch keine
Kleidung erkennen. Als sie nun mit dem Auto immer näher
kamen, bewegte sich dieses Wesen aber nicht von der Stelle, so
daß Robert einen Bogen nach links machen und um es herum
fahren mußte. Unmittelbar danach schaute er in den Rückspie-
gel, während Viveka beim Vorbeifahren ihren Kopf nach rechts
drehte und das fragwürdige Wesen im Auge behielt. Doch auf
einmal war es verschwunden, ohne wegzulaufen, ohne wegzu-
fliegen, ganz einfach verschwunden. Viveka hat keine Idee, was
das gewesen sein könne, sie ist sich nur sicher, daß es sich auf
keinen Fall um ein Tier gehandelt haben könne – für eine Eule

war es viel zu groß, und es hatte ja auch Haare, keine Federn.
„Vielleicht war es etwas aus einer anderen Dimension“, sagt sie
noch achselzuckend, „ich weiß es einfach nicht.“ Robert ist

wesentlich bestimmter in seinem
Urteil; er glaubt, es könne schon
ein Troll gewesen sein. Ein Tomte
dagegen, ein Zwerg, war es mit
Sicherheit nicht, darüber sind sich
beide vollkommen einig. Beide
stimmen darin überein, daß dieses
Wesen große Ähnlichkeit mit den
in Schweden sehr beliebten und
bekannten Bildern von Trollen habe,
etwa mit denen des schwedischen
Malers John Bauer (1882 – 1918).
Als Maler hat auch Robert Sjögren
dieses Wesen noch ganz lebendig
vor Augen, und er zeichnete kur-
zerhand auf meinen Wunsch hin

eine Skizze von ihm für unser Buch. Das Erlebnis hatte für
die beiden nichts Erschreckendes an sich, ganz im Gegenteil,
„es war einfach aufregend“, schließt Viveka Nordström ihren
Bericht.

Tatsächlich sind nach Auskunft von Frau Christel Johnsson
vom Göteborger Naturhistoriska Museum sowie von einem
Ornithologen von Göteborgs Ornitologiska Förening in Schwe-
den in dieser Gegend braungraue Raubvögel heimisch, die
eine stattliche Größe erreichen können. Allen voran geht der
Seeadler (Haliaëtus albicilla Linné), schwedisch Havsörn, der
zwischen 76 und 94 cm groß werden kann, dann folgt der Königs-
adler (Aquila c. chrysdëtos Linné), schwedisch Kungsörn, der
eine Größe von 80 bis 93 cm aufweisen kann, und schließlich
kann die Bergeule (Bubo bubo bubo Linné), schwedisch Ber-
guv, mit einer maximalen Größe von bis über 80 cm aufwarten.

Schweden

Robert Sjögren: Troll, 2000.
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Der Ornithologe hält die Bergeule mit
ihren ungewöhnlich großen, orange-
farbenen Augen für die wahrschein-
lichste Erklärung für den augen-
scheinlichen Troll. Dieser Uhu hat
nämlich die Angewohnheit, gelegent-
lich länger als erwartet auf dem
Boden zu sitzen, und er fürchtet sich
auch nicht im geringsten vor Autos,
es sei denn, jemand stiege aus –
Angewohnheiten, die weder der See-
adler noch der Königsadler zu bieten
haben. Nach Meinung des Ornitho-
logen ist es die Regel, daß jemand,
der einen ihm unbekannten großen
Vogel sieht, diesen als noch viel grö-
ßer wahrnimmt. Sieht jemand dage-
gen einen kleinen Vogel, den er noch
nie zuvor gesehen hat, passiert genau
das Umgekehrte: Der kleine Vogel
wird in der Erinnerung zu einem
noch kleineren Exemplar gemacht.
Unabhängig von der Wahrnehmung
von Vögeln ist generell aus der All-
tagspsychologie bekannt, daß die
Erinnerung ein ungewöhnliches Bild
noch ungewöhnlicher machen kann,
während andersherum auch ein außer-
gewöhnliches Erlebnis nachträglich
normalisiert und in ein vertrautes
Schema eingeordnet werden kann.
Was aber hat ein Uhu mitten auf der
Straße zu suchen, und warum fliegt
er nicht einmal weg, wenn sogar

schon ein Auto auf ihn zusteuert? Die Antwort von Christel
Johnsson und dem Ornithologen lautet, daß diese Vögel daran
gewöhnt seien, auf dem Boden zu sitzen, wenn sie Nahrung,
also etwa ein verwundetes Tier am Straßenrand, das angefahren
wurde, entdeckt hätten. Der Raubvogel würde seine Beute dann
fixieren, nicht mehr aus den Augen lassen und sich für eine
Weile nicht mehr von der Stelle bewegen. Er könnte ferner
auch bereits ein Beutetier in seinen Krallen haben und auf
seinem Besitz sozusagen festsitzen. Nach Meinung des Orni-
thologen kommen jedoch die beiden Adlerarten, Seeadler und
Königsadler, neben ihrer Ängstlichkeit auch noch aus einem
anderen Grund nicht in Frage: Sie haben nämlich im Unter-
schied zur Bergeule ganz auffällige, markante Nasen. Gehen
wir nun davon aus, daß die Erinnerung das unbekannte Er-
scheinungsbild tatsächlich in vergrößerter Form bewahrt, dann
lassen sich unter den eulenartigen Vögeln noch einige andere in
Schweden heimische Varianten kleineren Formats entdecken,

Schweden

Bubo bubo bubo (Linné)
(Bergeule, schwed. Berguv).

Strix nebulosa lapponica Thun-
berg (schwed. Lappuggla).

Strix uralensis liturata Lindroth
(schwed. Slaguggla).

Nyctea scandiaca Linné (Schnee-
eule, schwed. Fjälluggla).
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wie etwa die Lappuggla (Strix nebulosa lapponica Thunberg)
mit einer Größe von 65 bis 69 cm und die Slaguggla (Strix
uralensis liturata Lindroth) mit 56 bis 60 cm. Die Fjälluggla
(Nyctea scandiaca Linné), zu deutsch Schneeeule, mit 53 bis
65 cm dürfte wohl wegen ihres recht weißen, auffallenden
Federkostüms, an dem nur die Spitzen bräunlich sind, ausschei-
den. Handelt es sich etwa um eine jüngere Eule, dann kann
das Federkleid leicht den Eindruck von wuscheligem Haar
erwecken. Am besten schauen Sie dem Troll einfach selbst ins
Gesicht und geben acht darauf, ob er sich nicht etwa doch in
ein eulenartiges Wesen verwandelt.

Manch einer mag ferner die Bedingungen für eine exakte
Beobachtung im Falle des oben vorgestellten Beispiels in Frage
stellen, da ja von Dämmerung die Rede war und die Beobach-
ter außerdem in einem sich bewegenden Gegenstand saßen, d. h.
mit dem Auto vorbeifuhren. Viveka und Robert betonten jedoch,
daß man die Dämmerung gerade erst im Ansatz erahnte und es
noch ganz hell war. Andererseits mag die beginnende Abend-
stimmung auch geradezu eine ideale Bedingung für eine unge-
wöhnliche, sprich paranormale Wahrnehmung gewesen sein.
Was das fahrende Auto betrifft, das die exakte Beobachtung
hätte einschränken können, so mußten die beiden einen Bogen
um den stattlichen Troll-Uhu machen und zumindest langsamer
fahren. Bleibt noch das unerklärliche Verschwinden des Wesens
offen, das Viveka und Robert gerne beantwortet hätten: Kann
eine 90 cm große Eule einfach ungesehen seitlich ins Gebüsch
hüpfen, spurlos in den Himmel entfleuchen oder sich in Null-
kommanichts in Luft auflösen?

Lassen wir noch ein paar Worte aus dem 19. Jahrhundert zu
einigen anderen Geistern anklingen, die in Skandinavien auf
eine angenehme Art umzugehen pflegen: „In Scandinavien ...
sind die Nissen [oder Kobolde] fast durchaus guten Naturells“,
behauptet Horst5, das zeigten seiner Ansicht nach schon ihre

Namen, wie z. B. in Dänemark und Norwegen Nisse god
Dreng, was soviel wie Nisse guter Junge bedeutete. Laut Horst
haben die Nissen nichts mit den schottischen Brownies (s. Kap.
VIII. 9) zu tun, was demgegenüber jedoch der Verfasser des
Weimarischen Feenbuches, Wolff, behauptet (s. Kap. III. 21).
Ferner kennen die Schweden noch einen Tomtegubbe, dem die
Rolle eines Hausalten zukommt.

Die Alfar – Alfen, Elfen – leben, wie Arndt in seinen Reisen
durch Schweden versichert [s. Arndt 1806], noch jetzt im
Andenken und den Sagen des Landvolks von Schweden und
Norwegen. Auch wird noch heutiges Tages zwischen weißen
und schwarzen Elfen im Volksglauben unterschieden, wie in
den Eddas und Sagas geschieht. Unsere heidnischen Vorfah-
ren, sagt Thorlacius im Scandinavischen Museum für 1803,
glaubten, daß die ganze Welt mit Geistern verschiedener Art
angefüllt sey. Sie schreiben ihnen im Allgemeinen die nämli-
chen Eigenschaften zu, wie die Griechen ihren Dämonen und
Halbgöttern. Diese Wesen wurden nach ihren Wohnorten in
himmlische und irdische eingetheilt. Die ersten waren [...]
gut und den Menschen zugethan, daher sie auch weiße Alfen
oder Licht=Alfen genannt wurden. Die letzteren dagegen [...]
betrachtete man [...] als eine Art von Dämonen, welche
man mit den Namen Svartalfar (schwarze Alfen, schwarze
Geister), Trolles u.s.w. belegte [...] Gegen die Tücken dieser
Art Geister, welche mit unsern vormaligen Teufeln viel Aehn-
lichkeit haben, nimmt das Landvolk bisweilen noch heutigen
Tages zu sogenannten Klokas, einer Art Hexen= und Gei-
sterbanner, seine Zuflucht. Daß die Elfen nicht allein in der
Romantik, sondern auch im scandinavischen Volksglauben
Könige und Königinnen haben, ist bekannt [...]. Der Elfen-
könig von der Insel Bornholm ist besonders eifersüchtig auf
seine Souverainetät, und duldet keinen fremden Monarchen
länger als drei Tage auf seinem Gebiete. Daneben zeigt er,
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wie in unserm Lande der bekannte Rodensteiner=Geist im
Odenwalde, den Ausbruch eines jeden Kriegs durch Trom-
meln, Pferdewiehern und andern Kriegslärm an.

(Horst 1830, Bd. 1, S. 243f.)

Über den berühmten Elfentanz bemerkt Horst, indem er auf
Olaus Magnus zurückgreift, daß er „in dem alten Volksglauben
für weit weniger zart und ästhetisch muß gehalten worden seyn,
als er von unsern neuern Romantikern geschildert wird“6.

Betreten wir nun nach diesem Ausflug in die Welt der Natur-
geister wieder festeren Boden und schauen uns in der Menschen-
welt um, und zwar unter den geistigen Persönlichkeiten. Wenn
es in Schweden eine Art Nationalheiligen oder -heilige gibt,
dann ist das zweifellos die heilige Birgitta. Die schwedische
Mystikerin Birgitta Birgersdotter (1302/3 – 1373) kommt aus der
königlichen Familie der Folkungar und führte ursprünglich ein
weltliches Leben. Erst nach dem Tod ihres Ehemannes Ulf im
Jahr 1344, mit dem sie acht Kinder hatte, zog sie sich in das
Zisterzienserkloster Alvastra zurück, in das auch Ulf vorher
eingetreten war. Im Jahr 1346 schenkte ihr dann der schwedi-
sche König die Burg Vastena, allerdings unter der Bedingung,
dort ein Kloster zu gründen – so entstanden die Birgittiner.
Das Leben der heiligen Birgitta von Schweden wurde von
Visionen und Auditionen durchzogen, und in ihren propheti-
schen Erfahrungen sprechen vor allem Christus und Maria zu
ihr. Offenbarungen, die zum Teil drohenden Inhalt haben, wur-
den von ihren Beichtvätern in Latein aufgeschrieben und in den
Revelationes caelestes, den Himmlischen Offenbarungen zusam-
mengefaßt.

Schon der Name des nordischen Landes mit seiner kalten
Pracht ruft eine bestimmte Assoziation hervor, denken wir in die-
sem Zusammenhang an paranormale Phänomene: Swedenborg,

oder noch direkter Schwedenborg, wie Goethe den von ihm
hochverehrten Seher nennt. Hier verlieren wir uns nicht

etwa in der Ferne und Weite
Skandinaviens, sondern gelan-
gen mitten hinein in Goethes
Welt. Erich Schmidt (1894),
Max Seiling (1919, 1988) und
M. Morris (Bd. 6 des Euphori-
on) heben die zentrale Bedeu-
tung des nordischen Sehers für
Goethe und sein Schaffen, vor
allem den Faust, hervor, Sweden-
borg war es demnach, der bei
dem Ausspruch im Faust: „Jetzt
erst erkenn’ ich was der Weise
spricht: Die Geisterwelt ist
nicht verschlossen“ Pate stand
(s. Kap. V).

Auch ein so kritischer und klarer Geist wie der Königsber-
ger Philosoph Immanuel Kant (22. 4. 1724 – 12. 2. 1804), der dem
paranormalen Einzelfall gegenüber generell kritisch eingestellt
war, allen Fällen zusammen jedoch einige Glaubwürdigkeit
schenkte, hat einen Teil zu der Berühmtheit des Wissenschaft-
lers und Geistersehers beigetragen, indem er ihm eine ganze
Abhandlung mit dem Titel Träume eines Geistersehers, erläu-
tert durch Träume der Metaphysik (1766) widmete. Erstaun-
licherweise wird Swedenborg jedoch heutzutage in Schweden
und auch in England, wo es mehrere Swedenborg-Gesellschaf-
ten gibt, vor allem in seiner Bedeutung für die Naturwissen-
schaften angemessen gewürdigt (s.a. Schlesack 1998).

Emanuel Swedenborg, Sohn des Bischofs Dr. Jesper Swedborg
(1653 – 1735) und der Sara Behm (1666 – 1696), wurde am 29. 1.
1688 in Stockholm geboren und im Jahr 1719 von der schwe-
dischen Königin Ulrike Eleonore d. J. (23. 1. 1688 – 24. 11. 1741),
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der Tochter Karls des XI. und Schwester Karls des XII., wäh-
rend ihrer kurzen Regierungszeit von 1718/19 bis 1720 unter
dem Namen „Swedenborg“ geadelt. Als Mitglied des Adelshau-
ses auf Lebenszeit konnte Swedenborg daraufhin seinen Platz
im schwedischen Reichstag einnehmen. Swedenborg erwarb sich
als Naturforscher einen ausgezeichneten Ruf. 1716 wurde er
Assessor im Bergwerkskollegium. Dann folgte ein Studium in
Uppsala. 1724 sollte er Professor für höhere Mathematik wer-
den und den Lehrstuhl des schwedischen Astronomen Anders
Celsius (27. 11. 1701 – 25. 4. 1744) übernehmen, doch er lehnte
ab. Er erarbeitete sich ein großes Wissen auf den Gebieten
Chemie, Mineralogie, Anatomie, Physik und Philosophie, und
sein Ruhm reichte schon bald über die Grenzen Schweden hin-
aus. Mit Persönlichkeiten wie dem Freiherrn Christian von
Wolff (24. 1. 1679 – 9. 4. 1754), dem Mathematiker, Physiker und
Philosophen, stand er in Briefwechsel. 1743 tauchen in seinem
Tagebuch die ersten Zweifel an der Lösung der großen Probleme

durch die Wissenschaften auf. 1747 beendet er aus diesem
Grund seine Arbeit an dem Königlichen Bergwerkskollegium.
Dann begann die Zeit der Visionen. Nach zwei intensiven
Christusvisionen in den Jahren 1744 und 1745 wandte er sich
ganz der geistigen Welt zu, d. h. der Welt der Engel und Gei-
ster. Er stand von nun an in regem Kontakt mit der Geister-
welt. Swedenborg sieht jetzt die Geschichte der Erde ihrem
Verderben zugehen, glaubt aber an einen Neubeginn durch ihn
selbst bzw. durch eine „Neue Kirche“. Sein Hauptwerk auf
dem geistigen Gebiet sind die acht Bücher Arcana coelestia
(1749 – 1756). In die Geschichte der Parapsychologie ging vor
allem sein berühmtes Gesicht des Stockholmer Brandes ein,
den er am 19. 7. 1759 von dem 467 km entfernten Göteborg aus
detailliert gesehen hatte, was dann auch den Impuls zu Kants
schon genannter Schrift gab (vgl. Bergquist 2005, S. 269ff.).
Swedenborg wirkte äußerst inspirierend auf spätere Denker wie
Matthias Claudius, Johann Kaspar Lavater, Goethe, Schelling
und Schopenhauer.

In Hasenclevers Übersetzung von Swedenborgs lateinischem
Werk De coelo [...], Himmel, Hölle, Geisterwelt findet sich
zusätzlich auch eine Darstellung über das Leben Swedenborgs
und dessen erste große Vision, die er seinerseits einem Bericht
vom 29. 3. 1782 entnimmt, verfaßt von Carl Robsahm, einem
Kämmerer bei einer Bank in Stockholm sowie Vertrauten Swe-
denborgs. Darin schildert Robsahm Swedenborgs Erleuchtung
mit dessen eigenen Worten:

Eines Tages, so lautet die Erzählung, sitzt Swedenborg mit
Gedanken beschäftigt, in London beim Mittagsmahl. Nach-
dem er mit großem Hunger zu Ende gespeist hatte, steigt
ein Nebel vor seinen Augen auf, die Finsternis verdichtet
sich, über den Boden kriecht scheußliches Gewürm, plötzlich
verschwindet das Dunkel, und er sieht zu seinem Schrecken
in der Ecke des Zimmers einen Mann sitzen, der zu ihm sagt:
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„Iß nicht soviel“. Wieder wird es finster, und mit zunehmender
Helligkeit befindet er sich allein im Zimmer. In der Nacht wie-
derholt sich die Erscheinung, ohne ihm diesmal Schrecken ein-
zuflößen. Jetzt offenbart sich die Gestalt als Gott der Herr, der
Welt Schöpfer und Erlöser, und verkündet ihm seine Berufung,
den geistigen Sinn der Heiligen Schrift zu deuten, den Gott
selbst ihm diktieren werde. Von dieser Stunde an sind ihm die
Reiche des Himmels, der Hölle und der Geisterwelt geöffnet,
mit deren Wesen er in dauernde Verbindung tritt, um viele
Bekannte aus allen Ständen dort wiederzufinden. Nun entsagt
er aller weltlichen Gelehrsamkeit und wird zum Werkzeug der
göttlichen Offenbarung, dem es verliehen ist, mit dem geistigen
Auge die höheren Reiche zu schauen und bei völlig klarem Be-
wußtsein mit Geistern und Engeln zu reden. Auf die Frage, ob
auch andere diese Fähigkeit erlangen könnten, warnt er Unbe-
rufene, Dinge zu erforschen, die über die Grenzen ihres Ver-
standes hinausgingen, weil ein solcher Weg ins Irrenhaus führe:
nur dem, der von Gott dazu erwählt und erleuchtet sei, würden
die Geheimnisse der göttlichen Welt offenbart.

Die Zeitgenossen berichten, daß sein Leben ruhig und wür-
dig verlief; wer mit ihm in Berührung kam, rühmt sein offenes
heiteres Wesen, das keine geistige Trübung erkennen ließ. Er
war durchaus kein Sonderling, nahm an Gesellschaften teil, aß
und trank, wie jeder andere, jedoch mäßig, unterhielt sich gern
über Tagesereignisse und gab auf alle, an ihn gerichteten Fra-
gen, auch die verfänglichsten, klaren Bescheid. Er war nichts
weniger als ein Proselytenmacher; ohne ausdrücklich darum
angegangen zu sein, äußerte er sich nie über seine Lehre; stellte
jemand eine unpassende Frage, um ihn zum Narren zu halten,
dann wußte er so zu antworten, daß der Frager, ohne klüger
geworden zu sein, schweigen mußte. Sein einziger Luxus war
die Pflege seines Gartens, in dem er für seine vielen Besucher
ein kleines Sommerhäuschen und zwei Pavillons nach englischem
Vorbild errichten ließ; die Erträgnisse des Gartens überließ er

seinem Gärtner. In seinem Hause herrschte die denkbar größ-
te Einfachheit. Seine Aufwartung, eine alte Gärtnersfrau,
hatte nur das Bett zu machen und einen großen Krug Wasser
in das Vorzimmer zu stellen. Wenn er zu Hause speiste, lebte
er von einer Semmel in gekochter Milch und stark gesüßtem
Kaffee, den er sich zu allen Tages- und Nachtzeiten im
Kamin seines Arbeitszimmers selber bereitete; abends genoß
er nichts. Er pflegte bei Tag und Nacht durchzuarbeiten,
ohne eine bestimmte Arbeitszeit oder Nachtruhe einzuhalten.
„Wenn ich schläfrig bin, gehe ich zu Bett“, sagte er. In sei-
nem Arbeitszimmer befanden sich keine anderen Bücher, als
die hebräische und griechische Bibel; seine Bibliothek war in
einem Flügel des Gartenhauses untergebracht. Er ging selten
in die Kirche, deren orthodoxe Lehre zu der seinigen im
größten Widerspruch stand: dies, sowie die außergewöhnliche
Gabe, die in seinen Schriften zum Ausdruck kam, zog ihm
die erbitterte Feindschaft der Geistlichkeit zu, die ihn als
Ketzer und Wahnsinnigen brandmarkte, die Verbreitung sei-
ner Werke hinderte und ihn bis aufs Blut verfolgte. [...] Er
hatte von seinem Vater ein beträchtliches Vermögen geerbt;
da er selber sparsam lebte, und seine Bücher einen guten Ab-
satz fanden, so fehlte es ihm nie an Geld. Er blieb unverehe-
licht. Die meisten Frauen hielten ihn für einen Wahrsager und
besuchten ihn aus Neugierde, um etwas zu erfahren. Bei sol-
chen Besuchen mußte immer noch jemand im Zimmer anwe-
send sein; er wies alle derartigen Wünsche ernst und streng
ab und zog nie aus seiner Gabe den geringsten persönlichen
Vorteil. [...] Er starb, 84 Jahre alt, in voller geistiger Frische
am 29. März 1772 auf einer Reise in London und wurde dort
von dem schwedischen Geistlichen Arwed Ferelius am 5. April
in der Chorgruft der schwedischen Kirche der Ulrika Eleono-
ra beigesetzt.

(Swedenborg 1925, S. 293 – 299)
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Horst veröffentlicht 1830 in seiner Deuteroskopie einen
Bericht über die Erscheinung der verstorbenen, von allen sehr
geliebten schwedischen Königin Ulrika Eleonora d. Ä. (11. 9.
1656 – 26. 7. 1693), der Gemahlin Karl des XI. und Tochter des
dänischen Königs Fredrik III. und seiner Gemahlin Sofia
Amalia von Lüneburg. Der Bericht über den Vorfall im König-
lichen Lustschloß Karlberg in Solna, das nordwestlich in der
näheren Umgebung Stockholms liegt, wurde im deutschsprachi-
gen Raum schon 1815 in dem Grätzer Aufmerksamen, Nr. 58,
abgedruckt:

Die Erscheinung der verstorbenen schwedischen Königin
Ulrike Eleonore, und der Gräfin Steenbock.

Die Erscheinung, welche wir hier kurz mittheilen, ist durch
ihre Umstände um so merkwürdiger, da sie sich bei hellem
Tage begeben hat, und durch Aussagen vieler aufgeklärten
Zeugen bestätigt worden ist, deren Inhalt in dem Stockhol-
mer Reichsarchiv aufbewahrt ist. Als nämlich die Königin
Ulrike von Schweden bei ihrem Aufenthalte in dieser Stadt
verstorben war, wurde, wie bei königlichen Leichen gebräuch-
lich, der Körper der Entseelten in einem offenen Sarge, in
einem schwarz ausgeschlagenen und mit vielen Wachslichtern
erleuchteten Zimmer, auf einem erhabenen Katafalk aufge-
stellt, und ein Detaschement der königlichen Leibwache hielt
in dem Vorzimmer – die Trauerwache. An einem Nachmitta-
ge fuhr der Wagen der 1ten Palastdame und Favoritin der
verstorbenen Königin, Gräfin Steenbock aus Stockholm (?)
vor, und der Befehlshaber der Wache ging ihr entgegen und
führte sie aus dem Wagen in das Trauergemach, dessen Thü-
ren sie hinter sich verschloß. Das tiefe Schweigen der Gräfin
wurde der Lebhaftigkeit ihres Schmerzes zugeschrieben, und
die Officiere der Wache ließen sie eine geraume Zeit in
dem Leichenzimmer allein, um nicht durch ihre Gegenwart
die freyen Aeußerungen desselben zu stören. Als aber ihre

Rückkehr aus demselben sich immer mehr und mehr verzö-
gerte, befürchteten sie, daß ihr ein Unfall zugestoßen sey, und
der Capitain der Garde eröffnete die Thüre, stürzte aber bald
darauf  äußerst bestürzt zurück. Nun eilten alle anwesenden
Officiere herbei, und bemerkten deutlich durch die geöffnete
Thüre die verstorbene Königin aufrecht in ihrem Sarge ste-
hend, und die Gräfin Steenbock innig umarmend.
Die Erscheinung schien zu schweben, und lösete sich bald
darauf in einen dichten Rauch oder Nebel auf. Als dieser sich
verzogen hatte, lag der Leichnam der Königin ruhig in der
vorigen Stellung auf dem Paradebette; allein die Gräfin
Steenbock war nirgends zu finden. Vergebens durchsuchte
man das Gemach, und die anstoßenden Zimmer, und in der
Meinung, sie sey bereits weggefahren, eilten einige herab, um
nach dem Wagen zu sehen. Aber auch dieser war mit Pfer-
den, Kutscher und Bedienten nirgends mehr zu sehen. Nun
sendete man schleunig einen Courier mit der Nachricht
dieser außerordentlichen Begebenheit nach Stockholm und
erfuhr daselbst, daß die Gräfin Steenbock nicht die Haupt-
stadt verlassen habe, und in dem Augenblicke gestorben sey,
in welchem man sie in den Armen der verstorbenen Königin
erblickte. Ueber diese Thatsache ist sofort ein außerordent-
liches Protokoll aufgenommen, und von allen Gegenwärtigen
unterschrieben worden. Bei demselben soll sich noch eine
besondere Aussage des Capitäns über ein wichtiges Geheim-
niß befinden, welches ihm die Verstorbene bei seinem ersten
Eintritt in das Zimmer vertraut habe. 7

Der Redakteur dieses von Horst zitierten Textes fügt noch
eine Erläuterung hinzu:

So weit geht die Erzählung, deren Gehalt wir billig dem
Urtheile unserer Leser zur Prüfung überlassen; denn wenn gleich
unwiderlegbare Thatsachen, die sich besonders im Reiche der
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Sympathieen, Ahndungen, und selbst im Gebiet des natürlichen
und magnetischen Somnambulismus, besonders in seiner erhöh-
ten Potenz, dem Doppelschlafe, kund thaten, die Möglichkeit
einer unmittelbaren Offenbarung des alldurchdringenden Gei-
stes des Erd=Organismus, in dem Alles lebt, und den wir den
Erdgeist nennen möchten, zu beweisen schien; so ist doch die
Gewalt der Phantasie, der Trug optischer Täuschungen etc. zu
groß, um alle Zweifel an der Wirklichkeit dieser Erscheinung
g ä n z l i c h  zu beseitigen.8

In späterer Zeit geistert derselbe Vorfall auch in der engli-
schen Literatur herum. So wird er z. B. bei Ernest Rhys (1859 –
1946) in The Haunters and the Haunted unter der Überschrift
Queen Ulrica and the Countess Steenbock erwähnt und kurz
vorgestellt.9

Die Versuchung lag nahe, dem Geisterfall der schwedischen
Königin noch näher nachzugehen. Ein Anruf im Stockholmer
Riksarkivet (Reichsarchiv) traf „zufällig“ die richtige Person,
die Archivarin und Volkskundlerin Karin M. Borgkvist, die
selbst eine Examensarbeit über die Weiße Frau, und zwar über
die aus der deutschen Tradition sowie über die im Stockholmer
Schloß umgehende (Borgkvist 1980), verfaßt hat. Dank der
Recherchen von Karin Borgkvist konnten noch fünf weitere,
diesmal schwedische Texte über die Geistererscheinung der
Ulrika Eleonora ausfindig gemacht werden. 10 Die schwedischen
Quellen stammen wie auch die anderen Texte nicht aus der Zeit
des Vorfalls, der ja im Sommer 1693 stattfand, doch reicht der
älteste Bericht bis ins Jahr 1763 zurück, wurde also 70 Jahre
nach dem Ereignis veröffentlicht. Die schwedischen Berichte
erzählen nun alle eine leicht veränderte Variante der Geschich-
te, die in ihren wesentlichen Zügen jedoch erhalten bleibt, wie
wir sehen werden. Hier folgt nun der älteste Bericht, der uns
im Moment zur Verfügung steht, in seiner vollen Länge und in
deutscher Übersetzung:

Relation über ein seltsames Ereignis, welches sich im
Königlichen Schloß auf Carlberg zugetragen hat.

König Karl des XI. Königin, die hochverehrte und erinne-
rungswürdige Ulrika Eleonora, verstarb am 26. Juli 1693 auf
Carlberg, wurde dort aufgebahrt bis zum Begräbnis ihrer
Majestät, und ihr Leichnam wurde während dieser Zeit von
der Königlichen Leibwache bewacht.
Am Königlichen Hofe lebte zur selben Zeit die Witwe des
Grafen Axel Lilljes, Frau Maria Elisabeth Stenbock, die
Schwester des Königlichen Rats und Oberst-Marschalls Graf
Johan Gabriel Stenbock, eine Hofmeisterin, die von ihrer
Majestät der Königin sehr geliebt wurde und in ganz großer
Not ihren Beistand genoß. Diese Hofmeisterin lag in Stock-
holm krank im Bett darnieder, während ihre Majestät die
Königin auf Carlberg aufgebahrt lag. Sie hatte einen kleinen
Hund namens Camillo, den sie sehr mochte. Eines Nachts,
als Kapitän Stormcrantz von der Königlichen Garde den
königlichen Leichnam auf Carlberg bewachte, trug es sich zu,
daß ein Trauerwagen vom Hof, der rundherum mit Fackeln
versehen und mit Hengsten bespannt war, samt einer Frau
angefahren kam. Das wurde sofort dem Kapitän der Wache
gemeldet, der, als er den Wagen kommen und vor dem gro-
ßen Treppenaufgang zum Schloß anhalten sah, hinausging,
um die Person zu empfangen, die im Wagen saß. Und als er
sah, daß es die Hofmeisterin Stenbock war, die er kannte,
und daß sie ihren kleinen Hund Camillo auf dem Arm hatte,
nahm er sie bei der Hand, führte sie die Treppe hinauf und
ließ sie in den Saal hinein, in dem der Leichnam ihrer Maje-
stät der Königin lag, blieb aber selbst draußen in der Vor-
stube. Als diese Hofmeisterin einige Zeit bei dem Leichnam
verbracht hatte und der Kapitän sich zu wundern anfing, aus
welchem Grund sie so lange allein darinnen geblieben wäre,
gab er seiner Neugier nach, guckte durchs Schlüsselloch in den
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Saal hinein, in dem sie war, und sah dann, wie er meinte, die
Hofmeisterin mit ihrer Majestät der Königin am Fenster des
Saales zusammenstehen und erzählen; daraufhin bekam er
einen solchen Schreck, daß er sofort Blut zu spucken begann.
Dessen ungeachtet berichtete er das alles am Tag danach
Seiner Majestät dem König. Die vermeintliche Hofmeisterin
kam nicht mehr aus dem Saal heraus, aber sie verschwand
zusammen mit Wagen, Pferden und der gesamten Equipage
[elegante Kutsche] vor den Augen der Anwesenden, ohne
daß irgend jemand in der Lage gewesen wäre zu sagen, wo
das Ganze geblieben wäre. Vor seinem Tod berichtete der
oben erwähnte Kapitän Stormcrantz, daß sich, als er auf der
Treppe die vermeintliche Hofmeisterin getroffen und sie bei
der Hand genommen hatte, deren Hand wie ein Schwamm
angefühlt hätte.
Der besagte Kapitän starb zwei Tage später; aber die Hof-
meisterin, die krank in Stockholm zu Bette lag und keine
Kenntnis von dem Ereignis auf Carlberg hatte, verstarb sechs
Wochen nach dem Tod Ihrer Majestät.
Dieses Ereignis ist umso merkwürdiger, da die ganze auf
Carlberg angeordnete Wache den Wagen gesehen hat, mit
dem die vermeintliche Hofmeisterin angereist war. So hat es
der Kapitän der Wache berichtet. Als die Angelegenheit Sei-
ner Majestät dem König persönlich zu Ohren kam, sollte den
Verantwortlichen in der Königlichen Garde Anweisung gege-
ben werden, daß niemand sich unterstehen sollte, darüber zu
sprechen oder den Vorfall zu verbreiten.

(Loenbom 1693, S. 132 – 135; übersetzt von Adrian Parker
und A. Puhle)

Der Kern der Geschichte um die Erscheinung der verstorbe-
nen schwedischen Königin Ulrika Eleonora d. Ä., der sich in
allen Berichten wiederfinden läßt, liegt in:

• der Anreise der Gräfin Stenbock per Pferdekutsche auf
dem königlichen Schloß;

• Gräfin Stenbocks ungewöhnlich langem Aufenthalt im
Saal der aufgebahrten Königin;

• dem Öffnen der Tür durch den Kapitän der Garde,
Stormcrantz, und dessen Bestürzung;

• der Erscheinung der verstorbenen Königin und der mit
ihr zusammenstehenden Gräfin;

• dem unerklärlichen Verschwinden der Gräfin und ihrer
Kutsche vor den Augen aller;

• dem mit dem Tod der Königin verknüpften Tod der
Gräfin;

• einem erstatteten Bericht über den Vorfall;
• einer Anzahl anwesender Personen als Augenzeugen von

einem Teil des Vorfalls.

In dem schwedischen Bericht wie in dem deutschen sind nun
jeweils zusätzliche Einzelheiten der Geistergeschichte angegeben.

So ist in dem schwedischen Text
nicht explizit die Rede davon, daß
die Offiziere nach dem Öffnen
der Saaltür sofort herbeieilten,
was jedoch relativ wahrschein-
lich sein dürfte – vorausgesetzt,
Kapitän Stormcrantz hat tatsäch-
lich beim Anblick der Erscheinung
einen Riesenschreck bekommen
und sogar außerdem noch einen
Blutsturz erlitten.

Auch die Erscheinung der Köni-
gin wird hier anders beschrieben,
denn sie steht nicht in ihrem
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Sarg, sondern am Fenster des Saales, und sie hält auch nicht
die Gräfin in ihren Armen, sondern unterhält sich lediglich mit
ihr. Das unerklärliche Verschwinden der Gräfin samt ihrer
Kutsche vor den Augen aller wird zwar in beiden Texten
erwähnt, jedoch im schwedischen Text nicht eindeutig auch auf
das Verschwinden der Erscheinung der beiden Damen im Lei-
chenzimmer bezogen. Eine bemerkenswerte Ergänzung in den
schwedischen Texten ist die Tatsache, daß der Kapitän, der –
hier nur aus Neugier und nicht aus Sorge – die Tür zu dem
Leichenzimmer öffnet, sofort Blut spucken muß und zwei Tage
später sogar stirbt. Auch der Tod der Gräfin wird nicht zeit-
gleich, sondern auf sechs Wochen später angesetzt. Zwei bemer-
kenswerte Details sind die Geisterhand der Gräfin, die sich wie
ein Schwamm angefühlt haben soll, was wir dem schwedischen
Bericht entnehmen, und das Stormcrantz von der verstorbenen
Königin anvertraute Geheimnis, von dem der deutsche Text zu
berichten weiß.

Unklar bleibt allerdings der entscheidende Punkt, ob der
Bericht über den Vorfall, von dem ja in beiden Texten die Rede
ist, tatsächlich seinerzeit in Form eines Protokolls festgehalten
oder nur mündlich erstattet wurde.

Generell waren in Skandinavien Erscheinungen am Himmel,
in den Wolkenformationen, verbreitet, die divinatorischen, in
die Zukunft weisenden Charakter hatten. In Schweden handel-
te es sich dabei vor allem um Schlachtenbilder, die gesehen
wurden. Das berühmteste Bild dieser Art ist wohl die Erschei-
nung einer „Jungfrau von überirdischer Größe und Schönheit
in der Luft“, die über dem Stockholmer Königsschloß in der
Luft schwebte, mit einer brennenden Fackel in der einen und
einem weißen Tuch in der anderen Hand (Horst 1830, Bd. 1,
S. 153). Dieses Bild sollen damals viele Menschen gesehen und
für ein Vorzeichen gehalten haben. Man deutete es nach der
Schlacht von Lützen im Dreißigjährigen Krieg, in welcher der
schwedische König am 6. November 1632 starb, so, daß die

Fackel ein Symbol des Krieges darstellte, der mit dem Tod des
Königs erst richtig auflodern sollte, während das Tuch in der
Hand der Jungfrau ein Taschentuch war, mit dem die darüber
vergossenen Tränen Schwedens und der Menschheit getrocknet
werden sollten – was nach Scheffer, dem damaligen Fachmann
für schwedische Literatur und Sprache, „nur allzu genau einge-
troffen sey“(Horst 11).

Nicht überraschend – auch heute noch finden wir in Schwe-
den die ganze Spannweite der „normalen“ Geistererscheinungen,
wie etwa die allerorts bekannten und häufigen Erscheinungen
von Verstorbenen. Herr Kjell Gustafsson, Anfang 50, erinnert
sich an ein einschneidendes Erlebnis – einschneidend, weil er
sich an und für sich felsenfest auf dem Boden der Tatsachen
verankert sieht:

Am 18. Mai 1980 verstarb die Mutter von Kjell Gustafsson
im Alter von 74 Jahren. Ihr Tod entfachte einen heftigen
Konflikt unter ihren Kindern, und natürlich ging es um die
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Erbschaft. Etwa drei Wochen später geschah etwas – für Kjell
– ganz Unerwartetes. Es war schon gegen Abend, Kjell war
in seinem Haus in Kungsbacka (etwa 35 km südlich von
Göteborg gelegen). Seine Frau Lena war auch zu Hause und
gerade in der Küche beschäftigt. Das Haus war hell erleuch-
tet, als Kjell von der Küche nur mal kurz ins Badezimmer
gehen wollte. Alles schien ganz normal zu sein – da sah er
plötzlich, ganz oben auf der Treppe, die in die nächste Etage
führte, seine Mutter stehen. Sie stand neben dem Kleider-
schrank, in dem sich immer noch ihre Sachen befanden. Das
Gesicht dauerte nur eine Sekunde, doch er sah seine Mutter
ganz deutlich. Kjell wurde leichenblaß und ging sofort zu
seiner Frau in die Küche. Und Lena bestätigte vehement, daß
Kjell ein absoluter Realist sei und das Gesehene sicher keine
Einbildung. Sein kreideweißes Gesicht, als er in die Küche
gekommen war, hinterließ ebenfalls einen bleibenden Ein-
druck bei ihr.
Beide, Lena und Kjell, konnten sich den Vorfall nicht anders
erklären, als daß er in irgendeiner Weise mit dem Konflikt,
den der Tod der Mutter unter den Hinterbliebenen ausgelöst
hatte, zu tun haben müßte.

(In Anwesenheit von Lena und Kjell Gustafsson am 30. 3. 2003
in Kungsbacka, Schweden, von der Autorin aufgeschrieben)

Nun folgen drei weitere, aktuelle Berichte aus Schweden, die
ich ebenfalls direkt von den Betroffenen, doch schon im Herbst
und Winter 2000, erhalten und aufgezeichnet habe. Beginnen
wir mit einer Erscheinung, die genau dem Schema des Zweiten
Gesichts entspricht. Die erste Berichterstatterin ist im wissen-
schaftlichen Bereich tätig, Frau Svensson – alle Namen in den
folgenden zwei Berichten sind frei erfunden. Sie ist seit frühe-
ster Jugend mit paranormalen Erlebnissen vertraut, zu denen
vor allem das Voraussehen eines unmittelbar bevorstehenden

Todesfalles gehört – eine Eigenschaft, die sie mit ihren Tanten
teilt. Dies sei manchmal recht anstrengend und belastend, doch
sie habe inzwischen gelernt, solche Erlebnisse nicht mehr zu-
zulassen, einfach abzublocken, vertraut mir Frau Svensson an.

Vor vielen Jahren, es war 1966 oder 1967, ereignete sich nun
ein Fall, der aus dem ohnehin schon ungewöhnlichen Rahmen
fällt. Frau Svensson und ihre Freundin, Frau Carlsson, die
beide zu dieser Zeit Studienkolleginnen waren, trafen sich eines
Abends zum Arbeiten und waren voller Begeisterung ganz bei
der Sache. Sie waren vollständig nüchtern, betont Frau Svens-
son. Der Abend war schon recht weit fortgeschritten, als es
plötzlich ganz kalt und still im Raum wurde und eine Prozes-
sion von Leuten auftauchte, die an ihnen vorüberzog, ja mehr
noch: vorbeischwebte. Es waren nicht weniger als 10 bis 15 Leu-
te, die ganz real wirkten, nicht etwa transparent waren. Doch
die Art, wie sie sich bewegten, hatte etwas Unwirkliches. Diese
Personen liefen auch nicht wie normale Menschen, sondern es
schien, als ob sie auf einem Fließband stünden. Die vorbeizie-
henden Leute waren alle ganz aufrecht und etwas steif, fast wie
Puppen. Ihr Alter war nicht recht auszumachen, sie schienen
irgendwie kein Alter zu haben. Ihre Kleidung war etwas altmo-
disch, und die ganze Gesellschaft war alles andere als farbenfroh,
vielmehr dominierten Braun- und Grautöne. Eine bestimmte
Person stach allerdings aus der geisterhaften Gesellschaft her-
aus, und zwar handelte es sich um einen Mann, der über den
einen Arm eine Decke gelegt hielt und auf der anderen Seite
einen Koffer in der Hand trug. Dieser Mann war die zentrale
Figur in dem ganzen Geschehen. Er drehte seinen Kopf in
Richtung der Studentinnen, sah sie jedoch nicht direkt an. Die
ganze Gesellschaft zog langsam an ihnen vorüber, und der Spuk
verschwand mit ihr.

Beide, Frau Svensson und Frau Carlsson, hatten offenbar
dasselbe wahrgenommen. Sie waren tief beeindruckt und saßen
erst einmal einen Moment schweigend da. Es hatte ihnen die
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Sprache verschlagen. Doch sobald sie sich wieder besannen,
schrieben sie sofort auf, was ihnen soeben begegnet war. Einige
Wochen später zeigten sie ihre Notizen ihrem Lehrer, Herrn
Fröhlich. Dieser verstummte und wurde kreidebleich, als er die
Geschichte las – der Vorfall war offenbar genau zu dem Zeit-
punkt passiert, als sein Vater verstorben war. Herr Fröhlich
zeigte den Studentinnen nun Fotos von seinem Vater und eini-
gen anderen Leuten, und die Studentinnen identifizierten sofort
unbeeinflußt von Herrn Fröhlich dessen Vater als den aus der
Prozessionsgruppe hervorstechenden Mann.

Der nächste Bericht stammt ebenfalls von einem schwedi-
schen Akademiker, von Herrn Dr. Gustavsson. Sein Erlebnis
liegt viele Jahre zurück, jedoch nicht ganz so lange wie das von
Frau Svensson. Auch er hat seit seiner Kindheit, seit dem Tod
seines Vaters, ungewöhnliche Erlebnisse. So sah der heute
Mitte Fünzigjährige als Kind häufig seinen verstorbenen Vater,
den er im Alter von sechs Jahren verloren hatte, und sprach
mit ihm. Auch seine Großmutter war ihm erschienen. Herr
Gustavsson versteht diese Erlebnisse als reine Phantasie- und
Wunschvorstellungen eines introvertierten Kindes. In neuerer
Zeit hatte er auch außerkörperliche Erlebnisse, zwei-, dreimal,
und zwar mitten beim Unterrichten an der Universität, immer
in Momenten, wenn der Streß für ihn als feinfühligen Menschen,
der stets das Feedback seines großen Auditoriums auszuloten
versucht, extrem hoch war. Er fühlte sich in solchen Augen-
blicken nicht hundertprozentig anwesend und bemerkte dann,
wie er langsam aus seinem Körper heraustrat und sich Stück
für Stück ein paar Meter weit von seinem eigentlichen Körper
entfernte. Diesen eigentlichen Körper sah er dann aus der
Distanz. Doch auch diese Erlebnisse, die jeweils für einige
Minuten anhielten, sieht er nicht als etwas Paranormales an,
sondern als Phantasie. Er ist durchaus davon beeindruckt, denn
wenn er sich auch schon immer selbst genau beobachtet hat, so

doch niemals aus dieser Außenperspektive – das gibt der Beob-
achtung eine ganz besondere Note. Er hat auch regelmäßig jeden
Sommer den bestimmten Alptraum, daß er vor einem Publikum
von 500 Leuten lehren muß, das sich dann langsam und kom-
mentarlos davonschleicht. Ein außerkörperliche Erlebnis, an das
er sich erinnern kann, hatte er im Herbst/Winter 1999. Dieses
Gefühl, außerhalb seiner selbst zu sein, ist für ihn mit einer
Empfindung von Unzufriedenheit verbunden, und so sieht er
es als seine persönliche Weise an, mit Streß umzugehen.

Ein bestimmtes Ereignis hinterließ jedoch Spuren, da er es
sich bis auf den heutigen Tag nicht erklären kann. Herr
Gustavsson versteht sich als Wissenschaftler und Positivist und
mag dieses Erlebnis überhaupt nicht, denn es läßt ihn ganz
und gar unbefriedigt; es wäre ihm viel lieber, er hätte es nicht
gehabt. Folgendes geschah:

Den Sommer 1984 verbrachte Herr Gustavsson mit seiner
Familie in einem Sommerhaus auf einer Schäre, einer der schwe-
dischen Westküste vorgelagerten Insel. Es war wenige Tage vor
dem 2. Juni, der Geburt Peters, seines zweiten Kindes. Span-
nung lag in der Luft. Seine Frau und er waren bereits zu Bett
gegangen, es war fast Mitternacht. Sie schlief schon, während
er noch etwas las. Da stand plötzlich ein Mann auf dem Bal-
kon, der vom Schlafzimmer ausging, das sich im zweiten Stock
befand. Die Balkontür war verschlossen, doch der Mann schien
dies zu ignorieren und kam ohne weiteres durch die Tür in den
Raum hineingeschritten, mehr schwebend als gehend. Er blick-
te Dr. Gustavsson direkt in die Augen, für einen Augenblick,
der etwa acht bis zehn Sekunden dauerte. Dann zog er in
schwebender Manier am Bett vorbei, aus dem Zimmer hinaus
und die Treppe hinunter. Der Mann war mittleren Alters, 40
bis 45, wirkte nicht transparent, nur ein wenig grau, war alles
andere als ein farbenfreudiger Anblick. Seine Kleidung war
etwas altmodisch, vielleicht aus den späten 60er Jahren. Das
Gesicht des Mannes war recht klar zu erkennen, ein bißchen
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bleich und mit einem Hauch von Vorwurf überschattet, als ob
er etwas nicht so Nettes sagen wollte, etwa: „Was willst du
denn hier?“ Das ganze Schauspiel dauerte ungefähr ein bis zwei
Minuten. Herr Gustavsson, der alles mit offenen Augen ange-
sehen hatte, war vollständig überzeugt davon, daß es nur ein
Traum gewesen sein könnte, eine Art hypnagogisches Bild, das
einem vor dem Einschlafen erscheint. Doch dann sprang er
schnell aus dem Bett und lief dem Mann hinterher: Aber da
war nichts mehr, nicht die geringste Spur von einem Mann!

Dieser Mann hatte etwas von seinem Vater, es war aber nicht
sein Vater. Als Kind hatte Herr Gustavsson ganz eisern den
Wunsch gehegt, sein Vater sollte eines Tages doch noch zu
ihnen zurückkommen.

Ein paar Wochen später erzählte Dr. Gustavsson sein Erleb-
nis einem Kollegen, der damals auf der betreffenden Insel sei-
nen festen Wohnsitz hatte. Dieser Kollege wußte zu berichten,
daß in besagtem Sommerhaus in den 70er Jahren ein Selbstmord
geschehen war, und zwar hatte sich ein Mann in der Garage
durch die ausströmenden Gase eines laufenden Motors vergif-
tet. Als Herr Gustavsson in dem Sommerhaus, in dem sich
noch die alten Möbel befanden, später dann eine Kiste mit
Fotos aus den 40er und 50er Jahren entdeckte, fand er darin
auch ein Bild seines nächtlichen Besuchers. Der Fall war für
ihn nun ganz eindeutig: Der Mann auf dem Foto war derselbe,
der durch die verschlossene Tür hereingekommen war, nur sah
die Erscheinung wesentlich jünger aus als der Mann auf der
Fotografie.

Auch der letzte der drei Berichte hat sich in Schweden abge-
spielt und kreist um eine junge Iranerin, die vor vielen Jahren
mit ihrer Familie nach Nordeuropa gezogen war. Der Fall ist
mir von der Betroffenen selbst anvertraut worden – wir haben
ihn gemeinsam am 8. November 2000 aufgeschrieben – und
kann noch nicht ad acta gelegt werden, denn er ist noch nicht

zu Ende. Die Erscheinungen, die sich dabei abspielen, gehören
in die Rubriken „Hausgeister“, „Erdgeister“ oder „Spiritus
familiaris“. Es handelt sich um die Erlebnisse einer 32jährigen
Frau aus Teheran, die im Alter von 17 Jahren nach Schweden
gekommen war und bis heute in Göteborg lebt. Mozhgan Khei-
rullahi sammelte schon im Alter von sechs Jahren verschiedene
paranormale Erfahrungen wie außerkörperliche Erlebnisse und
sah auch bereits seit jüngster Kindheit Geister. Ihre Familie
väterlicherseits glaubte durchaus nicht an Geister und derglei-
chen Erscheinungen, während mütterlicherseits großes Ver-
ständnis für solche Erfahrungen aufgebracht wurde. Ihr Vater
riet ihr, von ihren merkwürdigen Erfahrungen nicht außerhalb
der Familie zu sprechen, man könnte sie sonst für verrückt
erklären. Mozhgan Kheirullahi beschreibt sich selbst als einen
Menschen, der halb in dieser, halb in jener Welt lebt, und
betont, daß sie sich niemals, auch nicht als Kind, vor diesen
ungewöhnlichen Erscheinungen gefürchtet habe.

Es begann ungefähr 1990, in einer Zeit, in der sie oft traurig
war und sich sehr einsam fühlte. Sie hatte gerade ihr Katzen-
baby auf dem Arm, als dieses plötzlich voller Übermut in die
Mitte des Zimmers sprang, ganz nach Katzenmanier, als wenn
es etwas attackieren wollte. Die kleine Katze wiederholte die-
ses Verhalten nun viele Male innerhalb der nächsten Tage und
tat immer so, als wenn es jemanden oder etwas jagte, wobei
sich dieses Etwas vor allem auch in der Luft zu befinden schien.
„Die Katze muß verrückt sein“, dachte sich Mozhgan, „irgend
etwas stimmt nicht mit ihr.“ Dann aber, nach etwa zwei, drei
Tagen, hatte Mozhgan eines Abends – es war gegen acht Uhr –
plötzlich den Eindruck, jemand wäre an ihrer rechten Seite, und
dieser Jemand oder diese Energie, wie sie es auch zu beschrei-
ben versuchte, blickte, ja starrte sie an. Wie Mozhgan wieder-
holt betonte, fürchtete sie sich niemals. Also drehte sie sich
in dieser Situation blitzschnell zur Seite um, und der Jemand
verschwand im selben Augenblick.
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Mozhgan nahm sich vor, falls ihr so etwas noch einmal pas-
sieren würde, sich etwas vorsichtiger zu verhalten, sich etwas
langsamer umzudrehen, um ihn oder es nicht zu erschrecken –
er/sie/es könnte sich vor ihr fürchten, dachte sie sich.

Nicht viel später – der Fernseher lief gerade – wiederholte
sich ihr Erlebnis. Diesmal verhielt sie sich so, wie sie es sich
vorgenommen hatte, ganz ruhig, schielte erst nur zu ihrer rech-
ten Seite, um dann ganz, ganz langsam auch den Kopf dorthin
zu drehen. „Zuerst sah ich nur einen, aber plötzlich sah ich
zwei andere und ich dachte ‚ach du meine Güte, es sind drei,
nicht nur einer‘.“ Der eine saß gleich rechts neben ihr, wäh-
rend die beiden anderen ein bißchen weiter weg, schräg rechts
vor ihr standen. „Es war nicht das erste Mal“, erzählte sie
weiter, „daß ich sie traf. Mein Gefühl sagte mir, daß sie schon
immer da waren, die ganze Zeit, aber ich ihr Gesicht und ihren
Körper bloß nicht sehen konnte. Mein Gefühl war dasselbe, ich
kenne diese Energie! Und dann war ich richtig glücklich.“

Von nun an tauchten ihre drei Männer in unterschiedlichen
Abständen immer wieder auf, und das kontinuierlich bis auf
den heutigen Tag. Sie kommen manchmal täglich oder zwei-
bis dreimal die Woche, dann lassen sie sich auch mal ein
paar Monate lang überhaupt nicht blicken. Das letzte Mal
waren sie vor einer Woche anwesend, es war Mittwoch, der
1. November 2000. Diesmal war ihr Erscheinen wie eine Reak-
tion auf ihren innigen Wunsch, sie wiederzusehen – hatten sie
sich doch  mehrere Monate lang nicht mehr blicken lassen.
Zwischen Wunsch und Ereignis lag genau eine Stunde: Sie war
allein zu Hause und hatte das Gefühl, von einer unangeneh-
men Energie umgeben zu sein, so daß sie sich diesmal sogar
doch etwas fürchtete. Sie sprach nun zu ihren drei Geistern
und bat sie, zu ihr zu kommen. Als sie dann auf ihrem Bett lag
und sich gerade in ein gutes Buch vertieft hatte, tauchte der
erste Mann auf – es war der, den sie den Weisen nannte. Auch
die anderen zwei ließen nicht lange auf sich warten. Das war

nachts um halb 12. Mozhgan fühlte sich jetzt rundherum
glücklich.

Die drei Männer sahen sich ausgesprochen ähnlich: Sie waren
keinen Meter groß, vielleicht 70 cm, hatten aber menschliche
Proportionen und ganz normale Gesichter. „Sie sahen also nicht
aus wie Liliputaner, Trolle oder Zwerge“, betont Mozhgan.
Alle drei hatten lange Haare und waren sehr schön gekleidet,
trugen lange Gewänder in hellen, freundlichen Farben, die ein
bißchen glitzerten, als wenn Gold in den Stoff eingearbeitet
wäre. Die Gewänder waren großzügig geschnitten, liefen unter
dem Ärmelansatz weit nach unten hin aus. Sie reichten bis zum
Boden, wo sie allerdings nicht auf Schuhe stießen – die Männer
pflegten nämlich barfuß zu erscheinen. Nach der Nationali-
tät dieser Herren befragt – ob sie etwa schwedisch aussähen
oder vielleicht sogar aus dem Iran mitgebracht wären –, gab
Mozhgan die Auskunft, sie seien neutral, wären weder ganz
dunkle noch ganz helle Typen, doch das wird später noch
genauer beschrieben. Ob sie sich bewegten, fragte ich sie.
Mozhgan bejahte, sie liefen herum, würden sogar oft herum-
springen, häufig würden sie auch schweben. Ob sie auch zu
ihr sprächen? Ja, sie würden sich mit ihr unterhalten, ihr ant-
worten, doch dabei niemals ihren Mund bewegen – als wäre es
Telepathie, meinte Mozhgan. Sie höre allerdings ihre Stimmen
sehr genau und könne sie auch alle drei genau auseinander-
halten, sagte Mozhgan, und das ist eine wichtige Aussage im
Zusammenhang mit Geistern. Die drei Männer hatten über-
haupt nichts Erschreckendes an sich, ganz im Gegenteil, sie
waren angenehm und hatten sogar richtig hübsche Gesichter.

Da Geister bekanntlich bisweilen einen unangenehmen
Geruch ausströmen können und es sich in Mozhgans Fall
offenbar um eine erfreuliche Variante von Geistererscheinun-
gen handelte, so fragte ich sie, ob diese Geister-Männer denn
auch irgendeinen Geruch oder Duft um sich herum verbreite-
ten. Sie antwortete spontan mit „Ja“, es sei ein vanilleartiger,
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feiner, zarter Duft, auch ein Hauch von Weihrauch umwehe
sie.

Nun bat ich Mozhgan um eine differenzierte Schilderung der
einzelnen Persönlichkeiten:

Der erste Mann – der anfangs zu ihrer rechten Seite saß – ist
der älteste von ihnen, vielleicht 68 Jahre alt. Er ist auch der
stillste von ihnen, verhält sich fast immer ganz ruhig, spricht
kaum. Er hat die längsten Haare, überwiegend weiß, an den
Seiten ist aber noch ein ganz klein bißchen Schwarz dazwi-
schen. Sie sind gewellt, wie bei den anderen auch. Sein Gesicht
ist ein wenig rundlicher als das der beiden anderen. Gekleidet
ist er wie seine Gefährten, doch sticht ein dunkles Rot aus sei-
nem farbigen Gewand etwas hervor.

Der zweite Geist ist der normalste von ihnen: ca. 35 Jahre;
Größe: ein wenig kleiner als die anderen; Haare: mittelblond
bis hellbraun, nur etwas lockiger. Er sei nett, nicht so ruhig
wie der erste, er sei eine sehr weise Person. Was ihn charakte-
risiert, sind seine Handbewegungen, die er ständig ausführt, als
habe er etwas zu tun. Es ist kein Gestikulieren ihr gegenüber,
sondern er scheint einfach ständig mit irgend etwas beschäftigt
zu sein. Aber nun kommt doch etwas Besonderes: Dieser zwei-
te Geist ist der warnende, und sie erzählt ein Erlebnis, das
später berichtet wird.

Der dritte Mann ist der beste, findet Mozhgan. Sie mag ihn
am meisten. Er sei sehr lustig und äußerst ungewöhnlich. Er
hat etwa das Alter des zweiten Geistes, also rund 35 Jahre, ist
aber ein wenig schlanker als seine Freunde. Sein Haar ist dunk-
ler als das der anderen, nicht ganz so lang wie das des ersten,
doch immer noch schulterlang, so wie das des zweiten Geistes,
und seine Augen sind eindeutig grün. Aber vor allen Dingen
lacht er die ganze Zeit. Außerdem bewegt er sich ständig und
scheint zu versuchen, Mozhgan zu beeindrucken, indem er
immer noch mehr herumspringt und sie dann schließlich zum
Lachen bringt. – Soweit lautet Mozhgans Beschreibung der

Persönlichkeiten ihrer drei liebenswerten Geister, die sich im
Tageslicht von Zeit zu Zeit im heutigen Göteborg vor ihren
Augen und nicht nur dort blicken lassen.

Was bedeuten nun diese Geister für Mozhgan Kheirullahi?
Zunächst einmal tauchen sie vorzugsweise dann auf, wenn
Mozhgan traurig ist oder Schwierigkeiten hat. Sie helfen ihr,
geben Rat und warnen sie auch.

So hatte sie einmal ein Erlebnis in der Vorweihnachtszeit, es
war im Jahr 1995, als  sie noch in einem Apartment in der Nähe
von Liseberg in Göteborg wohnte: Sie war gerade in der Küche
beim Geschirrabspülen, da fiel ihr Blick auf einen schönen
Kandelaber mit Kerzen, der dort auf dem Tisch stand. Ihr kam
sofort die Idee, die Kerzen anzustecken, und so rief sie ihrem
Freund, der im Nebenzimmer vor dem Fernseher saß, zu, ob
er nicht bitte in die Küche kommen und den Kandelaber anma-
chen könnte. Dann guckte sie wieder zum Kerzenhalter, doch
da brannten die Kerzen auf einmal schon. Sie dreht sich spon-
tan um und sieht hinter ihrem Rücken den dritten Geist stehen
und lachen. Als ihr Freund dann in die Küche kommt, glaubt
er ihr nicht ein einziges Wort von ihrem Erlebnis.

Ein andermal, vor etwa zwei Jahren, sie wohnte nun in
Vasagaten, einer sehr schönen, alt-hochherrschaftlichen Straße
in Göteborg, war sie in ihrer Wohnung auf dem Flur und hatte
irgend etwas auf dem Boden zu tun, sortierte ihre Schuhe oder
so etwas ähnliches, Mozhgan kann sich nicht mehr genau erin-
nern. Da dachte sie bei sich: „Es ist so dunkel hier, ich muß
das Licht anmachen.“ In diesem Moment hörte sie auch schon
ein Klicken, und das Licht war an. „Ich wußte, daß er es war“,
sagte Mozhgan und meinte damit den dritten Mann. – Dies sind
nun alles typische kleine Vorfälle, die früher sehr häufig fröhli-
chen und freundlich-hilfreichen Hausgeisterchen zugeschrieben
wurden.

Mozhgans drei Geister-Männer sind nicht ortsfixiert, sie hal-
ten sich vielmehr in ihrer Nähe auf. So tauchten sie vor rund

Schweden
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einem Jahr auch einmal in ihrem Laden in Göteborg auf. „Es
war ein ganz normaler Tag, alles war normal“, sagt Mozhgan,
„es war nach dem Mittagessen, so gegen 2 Uhr, da erschien
plötzlich der lustige von den dreien in der Ecke, zwischen Fuß-
boden und Zimmerdecke, als flöge er.“ Sie sah ihn an, und er
lächelte. Das Ganze hielt etwa fünf Minuten lang an.

Das nächste Ereignis, von dem Mozhgan erzählt, ist von
anderer, einschneidender Natur. Wir müssen zehn Jahre zurück-
schalten, auf das Jahr 1992. Eines schönen Tages ging Mozhgan
die Ekedalsgatan, eine der großen Straßen Göteborgs, entlang.
Da hörte sie auf einmal ganz deutlich eine Stimme, die nichts
weiter sagte als „Stop!“ Sie blieb spontan stehen, doch dachte
sie sofort, daß könnte wohl nur ein Spaß von dem lustigen,
dritten Geist sein. Nach ein paar Sekunden entschied sie sich
daher weiterzugehen. Etwa fünf Minuten später wollte sie dann
die Straße überqueren, da krachten nicht mehr als zwei, drei
Meter vor ihren Augen zwei Autos aufeinander, und zwar mit
solcher Gewalt, daß sie vollständig von Glasscherben über-
schüttet wurde, obwohl sie sich noch auf dem Bürgersteig
befand. Mozhgan geschah nichts. Nun erkannte sie auch die
Stimme, die „Stop“ gesagt hatte – es war die des zweiten, des
warnenden Geistes.

Faßt man die Verhaltensweisen von Mozhgans Geistern noch
einmal zusammen, so zeigt sich:

• Die Geister kommen bevorzugt in traurigen Stimmungen,
• sie warnen,
• sie helfen bei kleineren Dingen,
• sie treiben Späßchen.

In Mozhgans Geistern kommen Aspekte des personengebun-
denen, warnenden und tröstenden Schutzgeistes, des hilfreichen
Hausgeistes und des neckischen Kobolds, der nichts als Unsinn

im Kopf hat, zum Ausdruck. Der Größe nach gehören ihre
Geister wohl am ehesten zu der Gruppe der koboldartigen
Geister, der weltweit umfangreichsten Geistergruppe, in der
sich alle kleinen, herumtollenden, Schabernack treibenden Gei-
ster, die gewöhnlich unter der Erde leben, zusammenfinden. In
der Tat behauptet Mozhgan, ihre Geister lebten unter der Erde,
sie fühle das. Einmal allerdings habe sie auch richtig gesehen,
wie einer von ihnen aus dem Fußboden herauskam, ein ander-
mal sah sie alle drei durch die Wand verschwinden.

Zuletzt sollen noch drei weitere Personen aus Mozhgans
Umgebung zur Sprache kommen, die ebenfalls ungewöhnliche
Erlebnisse ähnlicher Art hatten: ihre Mutter, einer ihrer Brüder
und eine Freundin. Aus Mozhgans Sicht muß es sich bei den
von ihnen beschriebenen Erscheinungen um dieselben kleinen
Geister-Männer gehandelt haben, die ihr selbst ständig begeg-
nen. Alle drei Zeugen hielten sich zur Zeit der Ereignisse in
Göteborg auf.

Zunächst zu dem Erlebnis ihrer Mutter: Sie war mit Mozhgans
Bruder, der damals sechs Jahre alt war, allein zu Hause –
Mozhgan war nicht anwesend, lebte aber zu dieser Zeit noch
bei ihrer Mutter. Es war am Abend gegen 21 Uhr, und der
kleine Bruder war schon zu Bett gegangen. Die Mutter arbei-
tete gerade in der Küche, als sie einen kleinen Mann in der
Größe eines sechsjährigen Kindes den Flur entlanglaufen sah.
Was sie sah, war eher wie ein Schatten. Sie dachte sofort, das
müsse ihr Sohn sein, ging in seinem Zimmer nachsehen und
fand ihn brav in seinem Bettchen in wohligen Schlaf versunken.
Nun wiederholte sich das Ganze, und wieder ließ sich keine
Erklärung finden. Mozhgans Mutter fürchtete sich daraufhin
sehr und fing sogleich zu beten an – und die Erscheinungen
hörten auf.

Die Begegnung von Mozhgans Bruder mit ihren Geistern fand
etwa 1990 statt. Ihr Bruder, damals Anfang dreißig, übernach-
tete manchmal in ihrem Apartment. Einmal erzählte er ihr, es

Schweden



423422

Mit Goethe durch die Welt der Geister

wären ein paar Leute in der Wohnung herumgelaufen. Folgen-
des war passiert: Er lag schon im Bett und guckte plötzlich hoch,
weil er glaubte, es wäre jemand bei ihm, und da sah er tatsäch-
lich zwei kleine Personen. Ähnlich wie seine Mutter fürchtete er
sich und hatte keinen dringenderen Wunsch, als einfach nur zu
beten.

Das ungewöhnlichste Erlebnis aber hatte eine Freundin von
Mozhgan, eine Frau von 45 Jahren, die damals noch in Göte-
borg wohnte, inzwischen aber in Indien als Lehrerin arbeitet:
Im Jahr 1993 besuchte Mozhgan diese Freundin in deren Göte-
borger Apartment und blieb dort auch über Nacht, da sie
aufgrund einer soeben zerbrochenen Freundschaft sehr traurig
und etwas anlehnungsbedürftig war. Mozhgans Freundin wuß-
te damals nichts von ihren drei merkwürdigen Gefährten. Die
beiden Freundinnen gingen dann abends zu Bett, wobei jede
in einem anderen Zimmer schlief. Am kommenden Morgen
erzählte Mozhgans Freundin, sie hätte in der Nacht einmal auf-
stehen müssen, um auf die Toilette zu gehen, und dabei etwas
ganz Seltsames erlebt: Da wären drei kleine Leute hinter dem
Klavier gewesen. Sie hätten wie ganz normale Menschen aus-
gesehen, wären bloß viel kleiner gewesen. „Vielleicht sind es
Engel“, dachte sich ihre Freundin und spürte dabei innerlich,
daß diese drei wegen Mozhgans gekommen seien. Erst jetzt
erzählte ihr Mozhgan von ihren drei besonderen Freunden.

VIII.14
POLEN



Um zu begreifen, daß der Himmel überall blau ist,
braucht man nicht um die Welt zu reisen.

(Goethe, Maximen und Reflexionen 1)



Wenden wir uns bei unserem
Ausflug nach Polen der Welt der
Elementarwesen zu und machen
einen Sprung ins kalte Wasser,
ins Meerwasser – doch nicht
zu bezaubernden Meerjungfrau-
en und Meermännern, sondern
zu Bischöfen, genau gesagt zu
Meerbischöfen. Aus holländischen
Chroniken und über zwei deut-
sche Ecken gelangte nämlich
ein Bericht über zwei originelle
diesbezügliche Funde in Polen
in meine Hände. Die beiden
deutschen Ecken sind Johannes
Prätorius und Heinrich Heine
(vgl. Kap. III. 26). Letzterer grub für seine inspirierende Schrift
Elementargeister selbst in älteren Quellen nach und fand dar-
unter die Schrift Anthropodemus plutonicus oder neue Weltbe-
schreibung von allerlei wunderbaren Menschen von Johannes
Prätorius aus dem Jahr 1666 – einem Jahr, für das nach alten

Georg Melchior Kraus
(1737 - 1806): Johann Wolfgang

Goethe, 1776.
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Prophezeiungen eigentlich der Jüngste Tag angesetzt war. Heine
zitiert nun eine Passage aus diesem „Wust von Unsinn, aufge-
gabeltem Aberglauben, maulhängkolischen und affenteuerlichen
Historien und gelehrten Zitaten, Kraut und Rüben“ 2, in dem
sich jedoch nicht bloß Kuriositäten, sondern auch wichtige Tra-
ditionen der alten germanischen Kultur, wie Heine zugeben
muß, erhalten haben:

„In den Holländischen Chroniken liest man, Cornelius von
Amsterdam habe an einen Medikus namens Gelbert nach
Rom geschrieben: daß im Jahre 1531 in dem Nordischen
Meere, nahe bei Elpach, ein Meermann sei gefangen worden,
der wie ein Bischof von der römischen Kirche ausgesehen
habe. Den habe man dem König von Polen zugeschickt. Weil
er aber ganz im geringsten nichts essen wollte von allem, was
ihm dargereicht, sei er am dritten Tage gestorben, habe nichts
geredet, sondern nur große Seufzer geholet.“
Eine Seite weiter hat Prätorius ein anderes Beispiel mitge-
teilt: „Im Jahr 1433 hat man in dem Baltischen Meere, gegen
Polen, einen Meermann gefunden, welcher einem Bischof
ganz ähnlich gewesen. Er hatte einen Bischofshut auf dem
Haupte, seinen Bischofsstab in der Hand, und ein Meßge-
wand an. Er ließ sich berühren, sonderlich von den Bischöfen
des Ortes, und erwies ihnen Ehre, jedoch ohne Rede. Der
König wollte ihn in einem Turm verwahren lassen, darwider
setzte er sich mit Gebärden, und baten die Bischöfe, daß man
ihn wieder in sein Element lassen wolle, welches auch gesche-
hen, und wurde er von zwei Bischöfen dahin begleitet und
erwies sich freudig. Sobald er in das Wasser kam, machte er
ein Kreuz, und tauchte sich hinunter, wurde auch künftig
nicht mehr gesehen. Dieses ist zu lesen in Flandr. Chronic.,
in Hist. Ecclesiast. Spondani, wie auch in den Memorabilibus
Wolfii.“3

Und Heine fügt noch hinzu:

Ich habe beide Geschichten wörtlich mitgeteilt und meine
Quelle ganz genau angegeben, damit man nicht etwa glaube,
ich hätte die Meerbischöfe erfunden. Ich werde mich wohl
hüten, noch mehr Bischöfe zu erfinden. An den vorhandenen
habe ich schon genug.4

VIII.15
LITAUEN



Das scheint mir gar zu geisterhaft.

(Goethe, Faust II. 4. Akt, Auf dem Vorgebirg, 10597, Kaiser)



Litauen ist ein wunderschönes Land – alles andere als ein
Alptraum. Und doch treiben sich hier kleine Teufelchen wie
der Alp seit eh und je herum und rauben den Schlafenden
ihren Frieden. Aus dem Baltikum sei daher ein Beispiel zum
Thema „Alp“ eingefügt, von dem wir schon in anderem Zu-
sammenhang gehört haben (Kap. III. 31). Dieser nächtliche Stö-
renfried wird im Litauischen manchmal auch áitvaras genannt.
Unter diesem Namen spielt er die Rolle eines üblen Haus-
geistes, eines fliegenden Spukgeistes und auch eines Kobolds,
der in Tiergestalt erscheint, etwa als schwarzer Hahn oder
schwarzer Kater, und der schlangenlinienförmig fliegen kann.
Als teuflischer Geist ist der Aitvaras besonders an der Seele des
Hauswirtes interessiert, die er ihm gegen reichliche Belohnung
abverlangt.

Litauen
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Von einem wahren Alptraum, der sich außerdem noch bewahr-
heitet hat, berichtet ein anonymer Autor in seinem 1854 erschie-
nenen Buch Blicke in die Traum= und Geisterwelt. Erzählungen
und Thatsachen von der Nachtseite der Natur, über Träume,
Ahnungen, Vampyre und das Gespenst des Alpes:

Joseph Frank erzählt die nachfolgende Geschichte.

Eine lithauische Edeldame, zwanzig Jahre alt und von scro-
phulöser Constitution, erwachte während einer der ersten
Nächte ihrer angehenden Schwangerschaft mit einem furcht-
baren Schrei und erzählte bebend ihrem Manne den Traum,
den sie gehabt hatte. „Es schien mir,“ sagte sie, „ich wäre in
eine Kirche eingetreten, bis in die Grabgewölbe hinabge-
gangen und hätte dort auf einem offenen Grabe eine Frau
sitzend gesehen, welche zwei Kinder stillte. Da ihr Anblick
mich erschreckte, sagte sie mir: ‚Fürchte dich nicht, meine
Tochter, denn ich bin dein Bild; den Tag nach dem, an
welchem du zwei Söhne bekömmst, wirst du meine Stelle
einnehmen‘.“
Der Mann that Alles, was er vermochte, um den finstern Ein-
druck zu verbannen, den dieser Traum hinterlassen hatte,
aber es gelang ihm nicht. Seine Gattin, welche von ihrer
Kindheit an von Zauberern und Gespenstern hatte erzählen
hören, verfiel in eine finstere Melancholie, besonders als die
Zeit ihrer Niederkunft herannahte. Als das erste Kind gebo-
ren war, sagte die Hebamme zu der Mutter der jungen Frau,
es sei noch ein Kind vorhanden.
„Meine Tochter erfahre es nie!“ rief die verständige Mutter;
doch man konnte es ihr nicht verbergen, und die Unglück-
liche sagte mit dem Ausdrucke der Verzweiflung zu ihrem
Manne: „Mein Traum erfüllt sich!“
In der That starb sie wenige Tage darauf am Milchfieber.

(Blicke 1854, S. 31f.)

VIII.16
TSCHECHIEN



Wir wandeln Alle in Geheimnissen.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 1)



Als historisches Beispiel aus dem goldenen Prag möge der
Bericht des Komponisten und Dirigenten Emil Nikolaus Freiherr
von Reznicek (1860 – 1945) dienen, der in Prag, in der damaligen
Tschechoslowakei, ein Haus mit merkwürdigen „Eigenschaften“
bewohnte. Ausdrücklich betont er, daß er weder Spiritist noch
Okkultist sei und auch nicht das geringste Interesse an derarti-
gen Dingen habe. Er wäre wohl auch bei seiner Meinung geblie-
ben, alle diese Dinge für Schwindel zu halten, wenn ihm nicht
selbst ebenjene Geistergeschichte passiert wäre, die zunächst in
den Süddeutschen Monatsheften2 abgedruckt wurde und aus
dieser Quelle später in Rosenbergs Geisterseher einfloß:

Es war wahrscheinlich im Jahre 1890 (ich habe kein Gedächt-
nis für Daten), als ich in Prag die Parterrewohnung eines
neugebauten Hauses in der Vorstadt Karolinental bezog.
(Straßenname und Hausnummer sind mir entfallen.) Nach-
dem wir einige Wochen vollkommen ungestört geblieben
waren, ertönte einmal in der Nacht zwischen 1 und 2 Uhr die
elektrische Wohnungsklingel. Wir waren schon zu Bett gegan-
gen; ich stand auf, in der Meinung, es sei der Telegraphenbote,
und öffnete die Wohnungstüre – es war aber niemand da. Von
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da ab klingelte es jede Nacht beiläufig um dieselbe Zeit, zuerst
einmal, zweimal und kurz, dann immer öfter und länger. Mir
begann die Sache sehr lästig zu werden, ich benachrichtigte den
Portier des Hauses (der meinte, es seien andere Mieter, die sich
einen Spaß erlaubten) und beschloß, die nächste Nacht aufzu-
bleiben, um dem vermeintlichen Ruhestörer aufzulauern. Als
die kritische Zeit herannahte, stellte ich mich also, meinem
Plane entsprechend, mit gespanntem Revolver im Korridor auf,
das Ohr an die Wohnungstüre gelehnt und harrte der Dinge,
die da kommen sollten. Und – richtig – um die gewohnte Zeit
schrillte die Klingel, und (obwohl ich niemand hatte kommen
hören) sprang ich mit eine Satze hinaus und – sah niemanden
als den Portier, der, ebenfalls in einer dunklen Ecke, bewaffnet
mit einer Holzhacke, auf der Lauer gelegen, auch nichts gese-
hen hatte und nun die bestimmte Ansicht aussprach, daß an der
elektrischen Leitung etwas nicht stimmen müsse. Ich beruhigte
mich dabei, gebrauchte aber die Vorsicht, zwischen Klöppel und
Glocke einen Holzspan einzuklemmen. Nachdem ich mit dieser
Arbeit fertig war und zu Bett gehen wollte, hörte ich draußen
ein heftiges Tack=Tack, als wenn jemand mit knöchernem Fin-
ger ungeduldig gegen den Knopf der Klingel drücken würde.
Ich springe wieder hinaus (diesmal hatte ich auch ein Licht) und
sehe, wie der besagte Drücker heraus= und hereinspringt, immer
schneller Tack=Tack=Tack=Tack, schließlich ununterbrochen
und mit wahnsinniger Geschwindigkeit. In diesem Momente
fällt der Holzspan (jedenfalls durch den starken Kontakt) herab
und die Glocke gellt in geradezu schauerlicher Weise minuten-
lang durch die Nacht, so daß nach und nach das ganze Haus
zusammengelaufen kam. Mir aber wurde die Sache zu bunt: ich
nahm kurz entschlossen die Glocke ganz ab und ging schlafen.
Am nächsten Tag kam der Elektriker, klopfte da, horchte dort
und meinte schließlich, es sei nicht ausgeschlossen, daß eine elek-
trische Störung die Ursache gewesen sei: Es gäbe Nebenströme,
Kurzschlüsse und so weiter. Jedenfalls ließ ich die Glocke nicht

mehr anbringen und hängte ein Schild heraus: ‚Es wird gebe-
ten zu klopfen‘. Nun war einige Wochen Ruhe.
Da, eines Nachts klopfte es um die bewußte Stunde an unserer
Schlafzimmertüre. Kurz, aber sehr stark, so daß ich und
meine Frau zu gleicher Zeit aus dem Schlafe fuhren. Ich sah
nach – nichts zu sehen. Und von diesem Zeitpunkt an klopfte
es jede Nacht, und zwar zuerst nur an unserer Türe, dann
aber immer mehr, es hämmerte wie mit Fäusten an allen
Türen, und schließlich war es, als wenn sich Körper mit der
ganzen Schwere dagegen würfen. Nun begann es aber auch
aus dem Keller gegen unsere Fußböden zu wettern, kurz – es
war ein Höllenspektakel. Ich hatte die Polizei benachrichtigt,
die im Keller gerade während des ärgsten Radaus nachsah,
aber ebenso wenig entdeckte wie die Hausbewohner und
Hunderte von Menschen, die auf der Straße standen und sich
die ‚Hetz‘ mit anhörten, denn die Kunde von der Spukwoh-
nung war natürlich schon in weitere Kreise gedrungen und
man sprach im ganzen Viertel von nichts anderem. Ich aber
ergriff den besseren Teil der Tapferkeit und zog, von dem
Paragraphen der Unbewohnbarkeit Gebrauch machend, stante
pede aus.
Später erkundigte ich mich noch öfter nach dem Schicksal
meiner früheren Wohnung. Sie war lange leer gestanden,
später wieder vermietet worden. Von dem Spuk hatte sich
(wenigstens so lange ich in Prag blieb) nichts mehr gezeigt.3

Freiherr von Reznicek fügt noch hinzu, daß eine spiritisti-
sche Interpretation der Vorfälle ihn nicht richtig überzeugen
könne, und wie froh er jedoch darüber sei, daß dies die einzige
Spukgeschichte sei, die er bis zu diesem Zeitpunkt erlebt habe.

Wie gesagt, wir tappen Alle in Geheimnissen und Wundern.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 4)

Tschechien
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VIII.17
SIBIRIEN



Der du die weite Welt umschweifst,
Geschäftiger Geist, wie nah fühl’ ich mich dir!

(Goethe, Faust I. Nacht, 510f., Faust)



Das Zusammenleben und der selbstverständliche Umgang mit
Geistmächten ist von alters her sämtlichen Kulturen bekannt,
die noch nicht mit Industrialisierung und Zivilisation in Kon-
takt gekommen sind. Wir können uns daher in dem ausgedehn-
ten Terrain anderer Völker und Länder beliebig umsehen, um
Wissen zum Thema Geister zusammenzutragen. Das ist eine loh-
nende, wichtige und noch lange nicht ausgeschöpfte Aufgabe.
Mögen hier für unseren Zusammenhang die sibirischen Schama-
nen als inspirierendes Beispiel kurz angesprochen und als Zeichen
dafür gesehen werden, wie lebendig Geister sein können.

Von den sibirischen Völkern kann man kaum sprechen, ohne
dabei die unbeschreibliche Tragik zu spüren, die auf diesem
Kulturraum lastet, entschwinden sie doch in einem kaum auf-
zuhaltenden Prozeß von Unterdrückung, Ausrottung und „Inte-
gration“ durch ihre einstigen Eroberer unmittelbar vor unseren
Augen. So gab es etwa in den siebziger Jahren noch rund 1000
Angehörige der Keten, eines nordsibirischen Volkes am mittle-
ren Jenissei, das vor allem deshalb sehr bemerkenswert ist,
da es bis heute mit keinem anderen Volk auf der ganzen Erde
in verwandtschaftliche Beziehung gebracht werden kann. Die
Sprache der Keten ist einmalig auf der Welt. Obwohl die Keten

– das Wort Ket bedeutet in ihrer Sprache „Mensch“ – nicht
mit den anderen sibirischen Völkern verwandt sind, haben sie
doch ebenso ihre Schamanen, die auf Jenseitsreisen gehen und
mit Geistern in Kontakt stehen.

Es gibt reichlich Literatur über die sibirischen Schamanen,
zu deren größten und bekanntesten Stämmen die Jakuten und
Tungusen zählen. So sei hier nur auf ein neueres Buch mit dem
Titel Schamanismus. Heiler, Geister, Rituale aus der Hand des
Ethnologen Klaus E. Müller hingewiesen, der darin u. a. die
Notwendigkeit der präzisen Kenntnis der geistigen Wesen
beschreibt:

Das Jenseits ist Lebenswelt der spirituellen Wesenheiten, die,
wie die Menschen, je nach ihrer hierarchischen Stellung an
verschiedene Bereiche und Tätigkeitsfelder gebunden sind
und entsprechend unterschiedliche Bewegungsradien besitzen.
Schamanen mußten darum genauestens wissen, um ihren Auf-
gaben erfolgreich nachkommen zu können.1

Auch Schutzgeister spielen im Leben der Schamanen eine
ganz entscheidende Rolle:

Das Verhältnis zwischen Schamane und Schutzgeist war in
der Tat so eng, daß es gelegentlich geradezu Doppelgänger-
charakter besaß: Zeigte sich der Schutzgeist in tierischer
Gestalt und wurde von einem Jäger verwundet, erkrankte
der Schamane an der entsprechenden Körperstelle; kam das
Tier zu Tod, starb auch der Schamane. Bisweilen, wie beim
tibetischen Gurtum, verdichtete sich die Beziehung beider
annähernd zur Identität. Der Schamane war dann, und zwar
immer, nicht lediglich während der Séancen, der Schutzgeist,
besaß seine übergewöhnlichen Gaben, sah und handelte wie
er. Sonst, wenn es bei einer distanzierteren Bindung blieb,
hielt sich der Schutzgeist aber doch allezeit in der unmittel-
baren Nähe seines Schützlings auf.2

Sibirien
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VIII.18
AMERIKA



Die weite Welt, so ausgedehnt sie auch sei, ist immer
nur ein erweitertes Vaterland und wird, genau besehen,
uns nicht mehr geben, als was der einheimische Boden
uns auch verlieh.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 1)



Fast jeder dritte Amerikaner (30 %) berichtet von Kontakten
mit Verstorbenen, und bald zwei Drittel (60 %) haben eigene
paranormale Erfahrungen vorzuweisen (Haraldsson und Hout-
kooper 1991, S. 149 und 151). Was den bloßen Glauben an
Geister betrifft, so haben die Amerikaner ihre Einstellung in
den letzten zehn Jahren erheblich „verbessert“, das ergab eine
Studie der Gallup Organization in Princeton (Newton und
Strausberg 2001, S. 3). Danach glauben im Jahr 2001 42 % der
Befragten, daß es Spukhäuser gibt (gegenüber 29 % im Jahr
1990); 38 % sind davon überzeugt, daß die Geister von Ver-
storbenen an bestimmte Orte und in bestimmten Situationen
zurückkehren können (gegenüber 25 % 1990); und nicht weniger
als 28 % sind heute der Ansicht, daß man von Verstorbenen
hören oder auf geistige Art mit ihnen kommunizieren kann (ge-
genüber 18 % 1990). Wir betreten hier in Amerika offensichtlich
einen Grund und Boden, auf dem Geisterhaftes Fuß gefaßt hat.

Drei Jahre später als in England, im Jahr 1885, wurde in den
USA die der englischen SPR entsprechende Gesellschaft für

Parapsychologie, die American Society for Psychical Research,
abgekürzt ASPR, gegründet. Eines der ersten Mitglieder der
Gesellschaft war der berühmte Arzt, Psychologe, Philosoph
und Begründer des Pragmatismus, William James. Im 20. Jahr-
hundert waren es vor allem die Biologen Joseph Banks Rhine
und seine Frau Louisa Ella, die 1934 mit William McDougall
(22. 6. 1871 – 28. 11. 1938) das Parapsychology Laboratory an der
Duke University in Durham, North Carolina, gründeten und
der Forschung damit erheblichen Aufschwung gaben. Berühmt
wurden vor allem Rhines Kartenversuche. Die 25 Zener-Kar-
ten, so nach Rhines Assistent Karl E. Zener benannt, mit den
berühmten fünf Symbolen Stern, Wellenlinien, Quadrat, Kreuz
und Kreis, wurden zum Testen von ASW eingesetzt. Es war
hier jedoch vor allem Louisa Rhine, die sich auch Spontan-
phänomenen wie Geistererscheinungen widmete und eine statt-
liche Sammlung von 4000 Fallbeispielen aus dem ASW-Bereich
zusammengetragen hat.

Ein Blick zurück in die Geschichte: Aus dem 19. Jahrhun-
dert berichtet Maximilian Perty von einem Amerikaner:

Amerika

William James
(11. 1. 1842 - 26. 8. 1910).Das Ehepaar Louisa Ella Rhine (9. 11. 1891 -

7. 3. 1983) und Joseph Banks Rhine (29. 9. 1895 -
20. 2. 1980).
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1857 schiffte ein junger Amerikaner M. über den atlantischen
Ocean. An einem stürmischen Tage war seine bei Newyork
lebende Mutter, die ihn auf dem Meere wußte, sehr unruhig
und betete für ihn. Ihre Nichte Luisa, eine Seherin, war am
nächsten Tage von dem, was ihre Tante so sehr bemüht hat-
te, lebhaft ergriffen, und schrieb auf, was ihr von ihrer Ver-
zückung in Erinnerung geblieben war: der Sohn sei außer
Gefahr und im Moment, wo die Tante für ihn gebetet, habe
sie ihn in seiner Cabine gesehen. Der Sohn kam nach drei
Wochen wohlbehalten an, man sprach nicht von der Sache;
aber als sie sich zum zweitenmal sahen, wollte Luisa sehr
bewegt ihn fragen, er aber sprach noch zuvor: „Cousine, ich
muß Ihnen etwas Merkwürdiges erzählen, was mir begegnet
ist“, wobei er in Thränen ausbrach. „Eine Nacht, als ich
schlafen gegangen war, sah ich neben meiner Cabine die
Gestalt meiner Mutter, so ähnlich, daß ich auf sie zuging.
Ueberzeugt, daß es eine Vision sei, wagte ich sie nicht zu
berühren, sah sie aber, als ich in die Cabine zurück ging,
noch einige Minuten lang.“ Es war am gleichen Abend, wo
die Mutter für ihn betete. (Owen, [=Robert Dale Owen
(1801 – 1877)] footfalls on the boundary of another world,
p.47).2

Sechs Jahre später ereignet sich ein weiterer Fall auf einem
Schiff, das auf dem Weg nach Amerika war. Er betrifft S. R.
Wilmot, einen Fabrikarbeiter aus Bridgeport, Connecticut, der
durch eine Erscheinung auf dem Dampfschiff City of Limerick,
das am 3. 10. 1863 von Liverpool/England nach New York fuhr,
bekannt wurde. Wilmot wurde von seiner Schwester Eliza
begleitet und teilte eine Kabine mit William J. Tait:

Am zweiten Tag der Fahrt kommt ein heftiger Sturm auf,
der neun Tage anhält und Schaden am Schiff anrichtet. Wilmot
wird seekrank und muß einige Tage in der Kabine verbringen.
In der Nacht nach dem achten Tag des Sturmes nimmt dieser

etwas ab, und Wilmot kann endlich wieder ein wenig schlafen.
Gegen Morgen hat er einen Traum, in dem er seine Frau in
einem weißen Nachthemd an der Kabinentür sieht. Sie zögert
jedoch erst hereinzukommen, da ihr Mann nicht alleine in der
Kabine ist, doch dann tritt sie ein, geht zu ihrem Ehemann,
lehnt sich über ihn und küßt ihn, bis sie schließlich unauffällig
wieder verschwindet. Als Wilmot am nächsten Morgen auf-
wacht, starrt sein Kabinengenosse Tait, der im oberen Bett liegt,
auf ihn hinunter und beglückwünscht ihn zu seiner so liebe-
vollen nächtlichen Besucherin. Tait hatte nämlich nachts wach-
gelegen und eine Frau im weißen Nachtgewand hereinkommen
und den schlafenden Wilmot küssen sehen, ganz so wie in dem
Traum Wilmots. Beide Reisegefährten sind darüber sehr über-
rascht und fragen zunächst Eliza, ob sie es gewesen sei. Doch
sie verneint. Am 22. 10. 1863 legt das Schiff in New York an,
und die beiden Männer sehen sich von da an nie wieder. Wilmot
sucht am folgenden Tag seine Frau und Kinder auf, die sich zu
dieser Zeit gerade bei seinen Schwiegereltern in Watertown,
Connecticut, aufhalten. Er berichtet von seinem Erlebnis, wor-
aufhin seine Frau ihr eigenes Erlebnis, das sie in der selben Zeit
hatte, mitteilt: In großer Angst und Aufregung wegen des Stur-
mes lag sie in der entsprechenden Nacht, in der sich der Sturm
etwas legte, wach und hatte das Gefühl, ihren Mann auf der
immer noch stürmischen See zu suchen. Dabei stieß sie auf das
lange schwarze Dampfschiff, fand darin Wilmots Kabine, die
genauso aussah wie in Wirklichkeit, entdeckte jedoch gleich-
zeitig, daß Wilmot nicht allein war und sein Zimmergenosse sie
genau beobachtete. Einen Moment lang fürchtete sie sich, doch
dann ging sie in die Kabine hinein und an Wilmots Bett, küßte
ihren Ehemann und verließ den Raum wieder. Am nächsten
Morgen erzählte sie ihrer Mutter von diesem Erlebnis, das ihr
einerseits wie ein Traum vorkam, andererseits aber doch viel zu
lebendig dafür erschien. Frau Wilmot hatte vielmehr den Ein-
druck, daß sie physisch auf dem Schiff anwesend gewesen war.

Amerika
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26 Jahre später wird der Fall Wilmot dann von der eng-
lischen SPR aufgerollt, doch nicht zufriedenstellend gelöst.
Telepathie und Hellsehen, d. h. Clairvoyance, sind die zur
Debatte stehenden Erklärungshypothesen, während die Mög-
lichkeit einer tatsächlichen physischen Gegenwart von Frau
Wilmot, eine phantasmogenetic efficacy, d. h. eine Astralprojek-
tion in Verbindung mit der Erscheinung einer Doppelgängerin,
von den Forschern ausgeschlossen wird. In Hinblick auf Taits
Wahrnehmung wird die ASW-Hypothese jedoch aufs äußerste
strapaziert (Bericht nach Gurney, Myers and Podmore 1886;
Myers 1954; Guiley 1992).

Der Fall Wilmot erinnert stark an die mehr als 30 Jahre
vorher geäußerten Worte der Seherin Friederike Hauffe:

Ich machte auch die Erfahrung, daß ein Geist, der vor mei-
nem Bette steht, mich erweckt und mir fühlbar und sichtbar
ist, andern, die in demselben Zimmer schlafen, oft (und selbst
sein Begehren) im Traume kund wird; sie sprachen nach dem
Erwachen von dieser Erscheinung, die sie im Traume gehabt,
ohne daß ich eine Silbe äußerte, daß ich die gleiche wachend
hatte.

(Kerner 1892, S. 255)

Von Hans Bender wird ein weiteres Beispiel für travelling
clairvoyance, wörtlich „wanderndes Hellsehen“, berichtet, das
sich ebenfalls im ganz ursprünglichen Sinn in die Kategorie
„Geistererscheinungen“ einordnen läßt. Bender hat es der Fall-
sammlung von Hornell Hart entnommen, der seinerzeit wie J.
B. Rhine an der Duke University, North Carolina, arbeitete:

Ein New Yorker Arzt verbringt Tage der Erholung auf einem
alten Raddampfer auf dem Mississippi. In seiner Kabine auf
dem Bett liegend hat er plötzlich das Gefühl, seinen Körper
zu verlassen. Er findet sich wieder im Arbeitszimmer eines

Bekannten in New York. Dieser sitzt am Schreibtisch, schaut
auf und sagt: Was zum Teufel tust du hier, ich dachte, du
seist auf dem Mississippi. Nach einer Pause unscharfer Ein-
drücke fühlt er sich wieder in seinem Körper. In einem Brief
berichtet er den Vorfall seinem Freund in New York. Sein
Schreiben kreuzt sich mit einer Anfrage seines Freundes, wie
es denn eigentlich zu diesem kurzen Besuch in seinem Studio
in New York gekommen sei, wo er ihn in seinem Zimmer
gesehen habe, er dann aber gleich wieder verschwunden sei.3

Warum in die Ferne schweifen? – Um das bestätigt zu finden,
was wir schon wissen.

Die Welt ist so groß und breit,
Der Himmel auch so hehr und weit,
Ich muß das alles mit Augen fassen,
Will sich aber nicht recht denken lassen.4
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ANMERKUNGEN



IV ASTRALGEISTER ODER DIE REISE AUS DEM KÖRPER

1 Goethe, Maximen und Reflexionen, Älteres, beinahe Veraltetes. Aus:
Zur Naturwissenschaft überhaupt. Zweiter Band (Erstes Heft), 1823.
MA, Bd. 17, S. 798, 435.

2 Bonin 1983, Brugger, Regard & Landis 1996 und 1997.
3 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren sei-

nes Lebens. 3. Teil, Sonntag, den 11. März 1828. MA, Bd. 19, S. 604.
4 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren sei-

nes Lebens. 3. Teil, Mittwoch, den 12. März 1828. MA, Bd. 19, S.
614ff.

5 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren sei-
nes Lebens. 3. Teil, Mittwoch, den 12. März 1828. MA, Bd. 19, S.
617.

6 Ring and Cooper 1999; S. 78, übersetzt von A. Puhle.
7 Ring and Cooper 1999; S. 79, übersetzt von A. Puhle.

V GEISTERSEHERINNEN UND GEISTERSEHER

1 Goethe, Maximen und Reflexionen, Betrachtungen im Sinne der
Wanderer. Aus: Wilhelm Meisters Wanderjahre. 1829. MA, Bd. 17, S.
832, 627.

2 Goethe, Maximen und Reflexionen, Aus Ottiliens Tagebuche. Aus:
Die Wahlverwandtschaften, 1809. MA, Bd. 17, S. 720, I.

3 Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, 1. Teil, 1. Buch.
MA, Bd. 16, S. 42f.

4 Goethe, Aristeia der Mutter (Paralipomenon 157), aus: Paralipomena
zu: Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit. MA, Bd. 16, S. 872ff.

5 Bettine von Arnim, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, 1914, II,
S. 389; so in Rosenberger 1952, S. 36.

6 Schiller, NA, Bd. 38, 1975, Brief Nr. 410, S. 347.
7 Schiller, NA, Bd. 30, 1961, Brief Nr. 237, S. 198.
8 Schiller, NA, Bd. 30, 1961, Brief Nr. 245, S. 207.
9 Tacitus, Germ. 8.
10 Jung-Stilling 1808, S. 62f.

V.I HILDEGARD VON BINGEN

1 Goethe; Briefe aus der Schweiz, 1. Abteilung. MA, Bd. 4, 4, S. 632.
2 Görres 1927, S. 185f.
3 Hildegard von Bingen 1991, S. 69.

V.2 ANNA KATHARINA EMMERICH

1 Goethe, Vorspruch zu der Gedichtgruppe Weissagungen des Bakis.
MA, Bd. 9, S. 94.

2 Brentano 1950, Nachwort v. Rody, S. 431f.
3 Görres 1927, S. 187.

V.3 PFARRER OBERLIN

1 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren sei-
nes Lebens. 3. Teil, Sonntag, den 7. Oktober 1827. MA, Bd. 19, S.
589.

2 Bodemann 1855, S. 55 – 66, 210f.
3 Daumer 1867, Bd. 1, S. 315.

V.4 DIE SEHERIN VON PREVORST – FRIEDERIKE HAUFFE

1 Goethe, Goethes Gespräche. Mit Kanzler Friedrich von Müller, 10.
Februar 1803, Nr. 1257. Anhang zu WA, Abt. f. Gespräche, Bd. 7, S.
206.

2 Kerner 1892, S. 466.
3 Kerner 1892, S. 20.
4 Kerner 1892, S. 50.
5 Kerner 1892, S. 20.
6 Kerner 1892, S. 20.
7 Kerner 1892, S. 21.
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8 Kerner 1892, S. 21.
9 Kerner 1892, S. 21.
10 Kerner 1892, S. 22.
11 Kerner 1892, S. 23f.
12 Kerner 1892, S. 28.
13 Kerner 1892, S. 25 – 28.
14 Kerner 1892, S. 28.
15 Kerner 1892, S. 29ff.
16 Kerner 1892, S. 31ff.
17 Kerner 1892, S. 33ff.
18 Kerner 1892, S. 35.
19 Kerner 1892, S. 36.
20 Kerner 1892, S. 36f.
21 Kerner 1892, S. 37.
22 Kerner 1892, S. 38.
23 Kerner 1892, S. 38.
24 Kerner 1892, S. 39.
25 Kerner 1892, S. 39.
26 Kerner 1892, S. 40.
27 Kerner 1892, S. 87.
28 Kerner 1892, S. 87.
29 Kerner 1892, S. 87.
30 Kerner 1892, S. 40.
31 Kerner 1892, S. 40.
32 Kerner 1892, S. 40.
33 Kerner 1892, S. 40f.
34 Kerner 1892, S. 43.
35 Kerner 1892, S. 43.
36 Kerner 1892, S. 44.
37 Kerner 1892, S. 49ff.
38 Kerner 1892, S. 52.
39 Kerner 1892, S. 71.
40 Kerner 1892, S. 77.
41 Kerner 1892, S. 78f.
42 Kerner 1892, S. 85.
43 Kerner 1892, S. 85.

44 Kerner 1892, S. 89f.; vergl. Kap. II.2.
45 Kerner 1892, S. 91.
46 Kerner 1892, S. 91f.
47 Kerner 1892, S. 96.
48 Kerner 1892, S. 104.
49 Kerner 1892, S. 105f.
50 Kerner 1892, S. 106.
51 Kerner 1892, S. 106.
52 Kerner 1892, S. 106f.
53 Kerner 1892, S. 107f.
54 Kerner 1892, S. 107.
55 Kerner 1892, S. 108.
56 Kerner 1892, S. 110.
57 Kerner 1892, S. 110.
58 Kerner 1892, S. 335.
59 Kerner 1892, S. 328.
60 Kerner 1892, S. 332.
61 Kerner 1892, S. 462.
62 Kerner 1892, S. 462f.
63 Kerner 1892, S. 464.
64 Kerner 1892, S. 464.
65 Kerner 1892, S. 464f.
66 Kerner 1892, S. 466.
67 Kerner 1892, S. 465.
68 Kerner 1892, S. 466.
69 Kerner 1892, S. 467.
70 Kerner 1892, S. 466 Anm. 1.
71 Goethe, Goethes Gespräche. Mit Kanzler Friedrich von Müller, 10.

Februar 1803, Nr. 1257. Anhang zu WA, Abt. f. Gespräche, Bd. 7, S.
206.

V.5 HEINRICH LYSIUS

1 Erbkam, ADB, Bd. 19 1884/1969, S. 741f.
2 Erbkam, ADB, Bd. 19 1884/1969, S. 741.
3 Horst 1830, Bd. 1, S. 171.
4 Horst 1830, Bd. 1, S. 172.
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V.6 KÄLBER-GERHARD

1 Goethe, Erwin und Elmire. Zweite Fassung, 1. Aufzug, 2. Auftritt,
293ff., Valerio. MA, Bd. 3, 1, S. 339.

V.7 DIE SEHERIN VON WIEN: ANNA MARIA WEISS

1 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren sei-
nes Lebens. 3. Teil, Sonntag, den 7. Oktober 1827. MA, Bd. 19, S. 588.

2 Perty 1869, S. IX.
3 Perty 1869, S. 210 – 212.
4 Perty 1869, S. 214 – 216.
5 Perty 1869, S. 218 – 225.
6 Perty 1869, S. 225 – 245.
7 Perty 1869, S. 247f.
8 Perty 1869, S. 249.

V.8 GEISTERSEHENDE TIERE

1 Goethe, Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand, 1773. 2. Akt,
Vorzimmer, Weislingen.

2 Kerner 1989, S. 149.
3 Kerner 1892, S. 102.
4 Storm 1991, Nr. 59.

VI GEISTERORTE

1 Goethe, Geweihter Platz, WA, I, 2, S. 128; vgl. MA, Bd. 2, 1, S. 74.

VI.1 Spukorte

1 Goethe, Die Fischerin. Ein Singspiel, 1782, Vater. MA, Bd. 2, 1, S.
345.

2 Droste-Hülshoff 1985 – 1993ff., Bd. I, 1 1985, S. 276 – 279.
3 Vgl. Marsden 1994, S. 90ff.; Kuhn und Schwartz 1848, Sage Nr. 124,

S. 108.
4 Behrens 1712, S. 141f.
5 Goethe, Die Leiden des jungen Werthers. Am 12. Mai. MA, Bd. 1, 2,

S. 199, 200; Bd. 2, 2, S. 352.

VI.2 SPUKHÄUSER

1 Goethe, Briefe. An J. G. Herder, Frankfurt, Ende 1771, Brief Nr. 85.
WA, 4. Abt., Bd. 2, S. 12.

2 Schiller, NA, Bd. 42, 1967, Gespräch Nr. 902, S. 387.
3 Bd. II. 4, Auszug aus S. 472 – 478.
4 Thomasius 1711, S. 32.

VI.3 SPUKSCHLÖSSER

1 Nicolai 1991, S. 57; s.a. Berlinische Blätter 1797; Daumer 1867, Bd. 1,
S. 44; Seiling 1988, S. 68f.; Rosenberger 1952, S. 51ff.; Leithäuser 1964,
S. 305.

2 Droste-Hülshoff 1985 – 1993ff., Bd. I, 1 1985, S. 295ff.
3 V. Eschstruth 1897, S. 1 – 46.

VII SCHUTZ VOR GEISTERN – UND ERLÖSUNG

1 Goethe, Der Gross-Cophta, Ein Lustspiel in fünf Aufzügen. 3. Auf-
zug, 9. Auftritt, Domherr. MA, Bd. 4, 1, S. 60.

2 Goethe, Maximen und Reflexionen, Älteres, beinahe Veraltetes. Aus:
Zur Naturwissenschaft überhaupt. Zweiter Band (Erstes Heft), 1823.
MA, Bd. 17, S. 798, 433.

3 W. Helwig: Spuk im Fürstentum Liechtenstein. In: Zeitschrift für
Parapsychologie und Grenzgebiete der Psychologie, 26, Nr. 1/2/3/4,
1984, S. 81 – 88.

4 Fechner 1866, S. 15f.
5 Fechner 1866, S. 68.
6 Fechner 1866, S. 69.
7 Fechner 1866, S. 21f.
8 Fechner 1866, S. 69.
9 Goethe, Der Gross-Cophta, Ein Lustspiel in fünf Aufzügen, 3. Auf-

zug, 9. Auftritt, Graf. MA, Bd. 4, 1, S. 59f.
10 Paracelsus, Philosophia sagax, Argumentum, 1; Paracelsus 1976, S.

318.
11 Kerner 1840 – 53, Bd. 2 1841, S. 376.
12 Luther 1840, S. 102.
13 Gerstmann 1714, Haenell 1722, Heinisch 1723.
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14 Müller, G., 1759.
15 Gerstmann 1714; Haenell 1722; Heinisch 1723; Fleischer 1750; Fall

des Dorfschulzen von 1760, dokumentiert in Horst 1825.
16 Ruppenthal 1988, Rätsch 1989, Gienger 2000.
17 Megenberg, Buch der Natur, 1861/1897, 389.
18 Kerner 1892, S. 46.
19 Kerner 1892, S. 48.
20 Kerner 1892, S. 50.

VIII ANDERE LÄNDER – ANDERE GEISTER?

1 Goethe, Goethes Briefe. An Franz Kirms, Frankfurt am 24. August
1797, Brief Nr. 3638. WA, 4. Abt., Bd. 12, S. 258.

2 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren sei-
nes Lebens. 2. Teil, Dienstag, den 15. März 1831. MA, Bd. 19, S. 433.

3 Horst 1821–1826, Bd. 1 1821, S. 236.
4 Plinius der Jüngere 1919, Bd. 2, 7. Buch, Brief Nr. 27; s. Kap. VIII, 1.
5 Plinius, Nat. hist. I, VII, LVI, bzw. Plinius der Ältere 1973 –1994,

Buch 7, 1975, S. 135/137.
6 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren sei-

nes Lebens. 3. Teil, Sonntag, den 1. April 1827, MA, Bd. 19, S. 553f.

VIII.1 GRIECHISCHE UND RÖMISCHE ANTIKE

1 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren sei-
nes Lebens. 3. Teil, Sonntag, den 1. April 1827. MA, Bd. 19, S. 554.

2 Müller, K. E., 1997a, S. 62.
3 Plinius Nat. hist. I, VII, XXXI bzw. Plinius der Ältere 1973 – 1994,

Buch 7, 1975, S. 83.
4 Goethe, Materialien zur Geschichte der Farbenlehre. Des zweiten

Bandes erster, historischer Teil. MA, Bd. 10, S. 573.
5 Platon 1958, 245c – 246a, S. 27.
6 Platon 1958, 248e – 249d, S. 30.
7 Diels 1951, S. 35.
8 Diels 1951, S. 35.
9 Diels 1951, S. 35.
10 Platon, Phaidon, 81: Kytzler 1989, S. 6.
11 Horst 1830, Bd. 2, S. 11.

12 Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, 3. Teil, 12.
Buch. MA, Bd. 16, S. 572.

13 Homer 1979, Odyssee, X, 548 – 565; XI, 34 – 101.
14 Kytzler 1989, S. 28.
15 vgl. Bolton 1962, S. 125f., 132ff., 145f.; Dodds 1951, S. 140f.; Meuli

1935; RE; DNP.
16 Rohde 1929, S. 296.
17 Plinius der Jüngere 1930, 7. Buch, Brief Nr. 27, S. 237 – 240.
18 Kytzler 1989, S. 44f.
19 Lukianus 1545, o. Pag.
20 Grimm 1992, Bd. 2, S. 915, S. 918, Bd. 3, Nachtrag, S. 316.
21 1680 – 1730, taubstummer Londoner Seher schottisch-schwedischer

Abstammung; s. Bond 1728/ 1742; s.a. Kap. VIII.  7.
22 Horst 1830, Bd. 1, S. 20.
23 Horst 1830, Bd. 1, S. 21.
24 Gauger 1998, S. 345.
25 Horst 1830, Bd. 2, S. 32.
26 Luck 1990, S. 201 – 204, nach Boissonade 1828, S. 466 – 469.
27 Nach Ammian, Buch 17, Kap. 5, §15.
28 Libanios, Brief Nr. 123; vgl. Dodds 1946.
29 Plinius der Ältere, Nat. hist. I, VII, XXXIII bzw. Plinius 1973 – 1994,

Buch 7, 1975, S. 89.
30 Plotin 1956 – 58, Bd. 5c, 5.
31 Plotin 1956 – 58, Bd. 5c, 5.
32 Plotin 1956 – 58, Bd. 5c, 25.
33 Plotin 1956 – 58, Bd. 5c, 27.
34 Plotin 1956 – 58, Bd. 5c, 27.
35 Plotin 1956 – 58, Bd. 5c, S. 28f.
36 Plotin 1956 – 58, Bd. 5c, S. 49ff.
37 Plotin 1956 – 58, Bd. 5c, S. 51 – 55ff.
38 Plotin 1956 – 58, Bd. 5c, S. 55.

VIII.2 ITALIEN

1 Goethe, Italienische Reise, 7. November 1786. MA, Bd. 15, S. 152.
2 Haraldsson 1985, S. 155.
3 Horst 1830, Bd. 1, S. 147f.
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4 Horst 1830, Bd. 1, S. 149.
5 Horst 1830, Bd. 1, S. 149.
6 Horst 1830, Bd. 1, S. 148.
7 Bozzano 1930, S. 7f.
8 Goethe, Italienische Reise, 11. November 1786. MA, Bd. 15, S. 158.

VIII.4 FRANKREICH

1 Horst 1830, Bd. 1, S. 144 – 147.
2 Montfaucon 1913, S. 21 – 23.
3 Zedler 1732 – 1754, Bd. 48 1746, Sp. 1401.
4 Flammarion 1922 und 1923, Bd. 3 1923, Brief 4565, S. 8f.; übersetzt

von A. Puhle.

VIII.5 HOLLAND

1 Goethe, Maximen und Reflexionen, Betrachtungen im Sinne der
Wanderer. Kunst, Ethisches, Natur. Aus: Wilhelm Meisters Wander-
jahre, 1829. MA, Bd. 17, S. 819, 545.

2 Bekker 1693, S. 110f.
3 Goldschmid 1698, S. 172f.
4 Horst 1830, Bd. 1, S. 138.

VIII.6 IRLAND

1 Heine o.J., S. 10.
2 Heine o.J., S. 11.
3 Heine o.J., S. 11.
4 Lück 1997, S. 14.
5 Evans Wentz 1911/1999, S. 83f.; übersetzt von A. Puhle.
6 Batters 2001, S. 2; übersetzt von A. Puhle.
7 Batters 2001, S. 3; übersetzt von A. Puhle; s.a. Lyon Playfair und

Keen, 2004.

VIII.7 ENGLAND

1 Goethe, Die Leiden des jungen Wertherss. 2. Fassung. 2. Buch, am
21. August. MA, Bd. 2, 2, S. 418.

2 Haraldsson 1985, S. 155.
3 Horst 1830, Bd. 2, S. 36.
4 T. F. Henderson in: Stephen und Lee 1885 – 1913, Bd. 8 1886, S. 356.
5 Horst 1830, Bd. 1, S. 121ff.
6 Nach Doyle 1922, S. 124; übersetzt von A. Puhle.
7 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren sei-

nes Lebens. 1. Teil, Dienstag den 30. März 1824. MA, Bd. 19, S. 99.
8 Protokoll eines Psychologie-Studenten der University of Nottingham,

England, von Dr. Alan Gauld vom 1. 2. 1980, Beilage des Briefes von
Alan Gauld an Annekatrin Puhle vom 14. 1. 01; übersetzt von A. Puhle.

9 Stan Harris, European Challenge Trial Race. Unveröffentlichte Doku-
mentation, Cheshunt, England, 20. 11. 2001; übersetzt von A. Puhle.

10 Nach dem Bericht von John Jobson, 12. und 17. 9. 2003.
11 Jezz Fox, Bericht vom 30. 8. 2000 an die Autorin; übersetzt von A.

Puhle.

VIII.8 CORNWALL UND WALES

1 Crowe 1849, S. 137f.
2 Crowe 1849, S. 138f.

VIII.9 SCHOTTLAND UND DIE HEBRIDEN

1 Goethe, Goethes Gespräche. Mit Friedrich von Müller, 5. 1. 1831. An-
hang zu WA, Abt. f. Gespräche, Bd. 8, Nr. 1325, S. 2.

2 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren
seines Lebens. 3. Teil, 25. 7. 1827 (Brief von Scott an Goethe vom
9. 7. 1827). MA, Bd. 19, S. 573ff.

3 Goethe, Tagebücher. Januar 1831. WA, III, Bd. 13, S. 1.
4 Briggs 1978, S. 20f.; deutsch von Lück 1997, S. 76f.
5 Beaumont 1705, S. 91 – 94 und 393 – 397.
6 Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, 1. Teil, 1. Buch.

MA, Bd. 16, S. 42f.
7 Horst 1830, Bd. 1, S. 72 und S. 76.
8 Beaumont 1721, S. 103f.
9 Beaumont 1721, S. 104.
10 Horst 1830, Bd. 1, S. 250.
11 Horst 1830, Bd. 1, S. 249.
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VIII.10 ISLAND

1 Kvastadt 2001, S. 41.
2 Kvastadt 2001, S. 40.
3 Haraldsson 1985, S. 157; David89sson 1887, S. 122.
4 Haraldsson 1981, 1985, 1988 – 89; Haraldsson und Houtkooper 1991.
5 Haraldsson und Houtkooper 1991, S. 149.
6 Haraldsson und Houtkooper 1991, S. 151.

VIII.11 NORWEGEN UND FÄRÖER INSELN

1 Horst 1830, Bd. 1, S. 252f.
2 Horst 1830, Bd. 1, S. 162.
3 Schriftlicher Bericht von Hege Næss an die Autorin, Frühjahr 2001;

übersetzt von A. Puhle.
4 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren

seines Lebens. 3. Teil, Sonntag, den 7. Oktober 1827. MA, Bd. 19, S.
589 – 592.

VIII.13 SCHWEDEN

1 Goethe, Brief an Frau Rath [Goethes Mutter], Oktober 1781; nach
Seiling 1988, S. 63.

2 Horst 1830, Bd. 1, S. 248.
3 Horst 1830, Bd. 1, S. 248.
4 David Lundborg, mündlicher Bericht, 2000.
5 Horst 1830, Bd. 1, S. 249.
5 Horst 1830, Bd. 1, S. 245.
6 Horst 1830, Bd. 1, S. 245.
7 Horst 1830, Bd. 2, S. 182f.
8 Horst 1830, Bd. 2, S. 183, Anm.
9 Rhys 1921, Kap. XLIV.
10 Loenbom 1763; Fryxell 1853; Afzelius 1866; Tegnér 1896; Grimberg

1916.
11 Horst 1830, Bd. 1, S. 153.

VIII.14 POLEN

1 Goethe, Maximen und Reflexionen, Betrachtungen im Sinne der
Wanderer. Aus: Wilhelm Meisters Wanderjahre. 1829. MA, Bd. 17, S.
823, 568.

2 Heine o.J., S. 20.
3 Heine o.J., S. 20f.
4 Heine o.J., S. 21.

VIII.16 TSCHECHIEN

1 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren
seines Lebens. 3. Teil, Sonntag, den 7. Oktober 1827. MA, Bd. 19,
S. 588.

2 Süddeutsche Monatshefte, 10. Jg., Juni 1913, S. 320f.
2 Rosenberg 1952, S. 134ff.
4 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren

seines Lebens. 3. Teil, Sonntag, den 7. Oktober 1827. MA, Bd. 19,
S. 589.

VIII.17 SIBIRIEN

1 Müller, K.E., 1997b, S. 40.
2 Müller, K.E., 1997b, S. 45.

VIII.18 AMERIKA

1 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren
seines Lebens. MA, Bd. 19; nach Seiling.

2 Perty 1869, S. 144.
3 Bender 1983, S. 140f.
4 Goethe, MA, Bd. 12, S. 611, und Bd. 13.1, S. 157.
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